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1. Kapitel

9^^ac^ SOTangpfc^Ia!

(Europa utib Stfien finb nid^t in bem ©inne strei

»erfd^icbene Erbteile, in rockigem eine d'ttere @eo!

grap^ie eö le^>rte. iSol^t gibt eS einen mejttid^en unb

einen ofttid^en SJienfc^en ok bemu^tfeinööerfd^iebene

58rüber eineö unb beöfetben gnmilienfiommeö, ober

bie ©renje jroifc^en il^nen Id'uft nic^t entlang bem Urok

gebirge, Urolflu§, ^ofpifei^en 50?eere. Unb in ben

alten feiten einer unbefümmerteren Slbl^d'ngigfeit r>on

ber Ummelt bßb fie fid^ überbaupt nid^t

ficbtlidb fo menig mie eine fpd'tere politifebe

©lieberung bie natürlidbe ©nbeit ber großen jus

[ammenbd'ngenben Sanbmoffen ouf ber mejtlicben

Srbfugelbd'Ifte überfeben lie§. 2llö ^urafien fa|t man
fie auch mobl in einen einjigen Idnberfunblicben S3es

griff. Über ben Ural führt bei Orenburg eine .^oljs

brüöe Bluffen mie Äirgifen bortbin unb fie

mag bem meit jurüdfebauenben Sluge alö ein ©pms
bolum jener boljjeitlidben grübepodbe ber Äultur ers

febeinen, in melcber bieöfeitö mie jenfeitö jiemlicb bie

gleichen ©afeinömöglidbfeiten ben ?Olenfdben ern>arte=

ten. Unb ba er mit gleidben ©innen beö Äorperö unb

©eifieö ihnen gegenübertrat, fo bat eine im mefentlicben

gleicbgeartete oltafiotifcbeS5eoölferung einfi,in ben Ur=

onfd'ngen ber SJJenfcbbeitöentmicflung, oom 2ltlantifdben

Djean biö jum ©tillen Djean bie Blorbbdlfte Surafienö
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fcur^jogen. ßin mül^fameö ©ammdn ölleß @|boren
,

frifictc tl^nen ein Seben »oü pj^^fifd^cr 9lot.
'

^wei gctfilebenbige 9JJ6'd^tc mirfen am bleibe ber

59?enfd^l^eit auf ber Srbe, ^laturmefen unb S)?enfd^en:

mefen, fie bebingen einanber, formen unb manbeln

einanber. fiange Mieb baö smeite ftcl^ gleid^, fo ba§

auci^ bie Umbilbungen, bie »om erfien auögtngen, mol^l
|

öielfd'Itige aber nid^t tiefgel^enbe mürben. 3n »ielem

„^ald'oafiatifd^en", „Urfinntfd^en" unb dl^nHc^em SBifs

fenfd^aftöbegrifftid^en oerfledien
.
ftc^ \olä)c oberfIdd^=

Ud^en materiellen Differenzierungen einer geiflig uns

bemegten ©d^id^t. ^rfl SBelten, bie auö .^reifen l^ol^ers

entmidielter .Kulturen l^erüberfd^Iugcn, rul^rten fie

tiefer auf. ©o mar e^ im fübfibirifd^en SSergianbe beö

2Htai unb feiner 2iuöld'ufer nßrblic^ ber SJJongdei. Sn
feinen fru(^tbaren Ddlern unb feinen reid^en SBeibes

geid'nben reifte, »on neuen mefUid^en keimen be=

frud^tet, jene alte .Kupfers23ronjes.KuItur l^eran, bie

unö in Daufenben oon ©rd'bern fo merlmürbige unb

bebeutenbe ©puren l^interlaffen l^at unb foöiel mel^r

unb fooiel ©ro^ereö unö gegeben l^d'tte, menn nici^t

Sal^rl^unberte l^abgierigen ©rdberfd^d'nbeng ber -

freilid^ ebenfo grabfcl^dnbenben - ard^aologifc^en

SSiffenfd^aft juoorgefommen mdren.

53on £)jlen l^er rul^rte an biefe .Kultur fpdter ein

anberer .Kreid, ber in ber l^eutigen ffiüfte fid^ bifferen*

ziert l^atte, ber mongolifd^e, an ber 33erül^rungöfl6'd^e

entpanb baö Slaffenelement ber Durltataren, beren

fiürmifd^e Sßolfdfraft jenem mejibjHid^en 9ii(^tungös

jlrome entgegenbrdngte, erfi in 9)iitteleuropa znnt

©teilen fam unb nod^ l^eute im £)jten unb ©üboflen

lebenbig ifl. Sin Heiner Deil oon il^nen ifi im Slltais

gebiet geblieben unb an ben Dberflu^ld'ufen bed Srtpfd^,
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Db, Sentffct fefl^after 2lcfcrbauer geworben, ber bei

weitem größere aber warf ficl^ in bie wefifibirifeften

©teppen unb grünbete ficl^ l^ier ein freieö ungebun*

beneö 9iomabenIeben,baöfreUicl^ nid^t ungeregelt, nic^t

pianioö, im ©egenteil in gamilien* unb ©efcl^Ied^ters

fagungen fireng umfd^rieben, in ber ^rariö ber ®irts

fd^aft burd^auö organifiert war, aber bod^ oon ber

itpranniö ber fiabtifd^en Äutturen fid^ frei l^ielt.

5wei ©td'mme finb eö »or allem, an benen fic^

l^eute noc^ bie ©irtfd^aftös unb fiebenöform beo

©teppennomaben beobachten ld§t, bie Äirgifen unb

bie 5£urfmenen. 3ene, bie bei weitem jahlreicheren,

teilen fich in bie öfilichen Äaras (fchwarjen) Äirgifen

unb bie wefilidhen Äafaf^Äirgifen, bie in öier ßagern

(ordu, ^orben), ben großen, mittleren, fleinen, inneren,

fich familiens unb gruppenweife 5ufammentun, ihre

3elte ju Slulen oereinigen unb wanbernb weiben,

weibenb wanbern je nach 3ahreöjeit unb ©raöfianb;

fie sieben stt>ifdhen unterer ffiolga unb nörblidhem

Äafpi im ©ejlen unb Slltailanb im Dfien *). ©ie j£urJs

menen nomabifieren oom mittleren ^afpi biö sum©prs
2)arja unb biö in bie 9lorbbesirle^erfienöunb2lfghanis

flanö*). S^ladh ihrer llrabition fommen fie alle oon

SJiangpfdhlaf, aber baß ifi nur mehr eine gans legte

Erinnerung, ber iSeg über S)iangpfchlaf nur eine fleine

©chleife in ber großen Dfi;2Befis9^ichtung ber gefamt*

turftatarifchen Slußbreitung, mit ber ^irgifen wie

S^urfmenen fernher gefommen finb. freilich, iht öülfi;

fcheß ©chiclfal war oerfchieben. Sange S3lutmifchung

mit ben Werfern h^t ben 5£ppuß ber legteren oers

d'nbert, bie ruffifdhe ^errfchaft ihre SBirtfchaftßform

SU beeinfluffen begonnen. 3n ihrer Steinheit ld'§t fich

*) ©ie^e ^arte Seite 151.
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halber 9lomcibenart beffer bei bcn Äirgifen oB bei ben

5£urfmenen beobad^ten.

Srfimalig fol^ id^ bie leiteten 1903 in 2lfd^abob unb

9}Jern), bann 1905 om @^r=£)aria. 1909 !om ic| über

Sijlrod^on-Slleranbromffp ouf ^Oiang^fd^laf ju i^nen.

®ieber l^otte mir ber ®olgomeg in ben mec^felnben

S3Ubern beö gemoltigen ©tromeö ein ©tüdi beö maleren

Slu^ionb aufgefc^loffen unb bie 9)ißglid^feiten feiner

^ufunft bepotigt. 3n ber Xat, mer 9iu§Ionb felgen

milt, mod^e nid|t in 9}iüöfau l^aft - üon ^eteröburg

natürlid^ gonj ju fd^meigen - fonbern gel^e biö jur

2Bolga unb er roirb neue unb mert»oUe Sinbrüdie \)dm-

bringen, bie mond^eö Urteil über unferen ßfilic^en

SRac|barn rid^tigfieUen bürften, über feine mirtfct)afts

Ud^en SSJlogtid^leiten fomol^l, mie über politifd^e ©e*

fd^el^niffe ber 53ergongenl^eit unb ©egenmart.

Sßertieft l^atte fic| mir auf biefer neuen ^al^rt ber

lanbfd^afttid^e Sinbrudl ber SSolga. S)ialerifd^e ©egenb

in bem und geläufigen Sinne bietet fie menig unb nur

im SRorben, ämifd^en Samara unb Äafan ober nod^

meiter firomaufmortö. S5a fieigt baö redete Ufer ju

impofanten JQÖI^en fenfrec^t empor, big auf ab=

gefprengte jarfige ^egelfpi|en »on ®alb bebedlt unb

oon tiefen Sd^Iud^ten burc^^ogen ;
ba fietttber mit lurjen

Seitenfiö^en fic^ bal^nbred^enbe §Iu§ immer neue

ÄuUffen auf bie Sjene unb med^felt in unaufl^ßrlid^er

golge bie Slnmut feiner 25itber; ber garbenreic^tum

beg ^erbfttaubeg pflegt über biefe Stre(fen nod^ in=

timere Sieije augsujtreuen.

9}Jeifi aber, unb jumal im Süben, finbet ber 23licl

nur einfad^e, fd^ier grenjenlofe @leic|formigfeit. §ür

lalbe Slage fd^lie|t fic^ bag linfe Ufer mit einer un«

unterbrochenen niebrigen 5Balbmauer ab, bie fich nur
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feiten einem jum ©trom etlenben 23d'df>lein öffnet,

unb über ber nocl^ feltener bie grünen ober blouen

kuppeln ruffifcl^er Ätrcl^en, bie fpigen jlürme totnrifc^er

SJiof^een ferne ©ieblungen »erröten. 53iele ©tunben

long folgt boum* unb ftroud^lofe ©teppc, unb menn

fonbigeö SSorlonb mit niebrigem ©eflrüpp ober mit

S5ir!engruppen befionbene ^orflonbfd^often fic ob=

Ibfen, fo bauert eö mieber ©tunben, biö boö neue 23ilb

einem onberen ^lo§ mod^t. ©oö gleicl^e 23e^orrungös

»ermögen eignet ben S3ilbern beö redeten Uferö, mit

bem boö fübruffifd^e ^loteou ber „fc^morjen ©rbe" jur

Sßolgo obfollt, feinen tiefeingeriffenen ©teilmdnben,

feinen fonberbor ouögemofd^enen fc^rdgen Slbfiurjs

flttcl^en, bie ben SinbrucE eineö erberfiorrten ©eilen*

meereö mocl^en, feinen tofelglotten ^loteouß, feinen

gelbrücEigen Sünengürteln.

2111 biefe fülle ©c^lic^tl^eit ber ©olgo=fionbfc^aft

Ileibet fid^ nun in ein eigentümlid^ l^elleß Sid^t* unb

fiuftgemonb, bod il^r überrofd^enb gut fielet. 3ßbe

3ol^reöjeit l^ot bo il^re eigene ©c^önl^eit. 3m ^erbfi

fol^ icl^ boö ©offer glott unb f(^roerflüffig mie ge*

fd^molseneö SSlei, mit tiefen, fd^orfen ©piegelungen,

bie 2uft »on einer großen burd^fid^tigen Älorl^eit, bie

jebe ©eibe ouf ben ©iefen, feben S31o<f im brüd^igen

Uferi^ong, bie fernen Slonblinien bcö ^loteouö mie bie

nol^en ©c^lud^ten in feinen ©dnben gleich plofüfc^

greifbar umfaßt, eine ,^larl^eit, bie um fo frember,

füller, einfamer, fdlter mirft, ald fie fid^ um eine ßanb*

fc^aft legt, beren ©d^lic^tl^eit feine gorben liebt, unb

beren Sinfod^l^eit fid^ ber 21nmut bed gormenmed^felö

oerfc^lie|t. ©er ©ommer bringt bie fc^lacEenlofen

©onnenoufgdnge über ber ©teppe, bie proc^toollen

blauen Fimmel, bie gegen ben ^orijont ju gellem, fafi
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blenbenben ©d^cin »erblaffcn, baö in

iofcn ©d^immcrjlreifcn oufblt|cnbe glimmern bet

leidet gclrd'ufelten, blauen lid^tübergoffenen ®olgaflut

unb öor allem bie ©onnenuntergdnge. SOian l^at beren

garben mit benen beö 9tiltaleö uerglid^en, unb in ber

Xat entfaltet fie bie Älarl^eit ber Suft l^ier ju ganj un*

gemöl^nlic^en, jauberl^aft fronen Srfc^einungen.

benfe an einen Slbenb auf ben bügeln non ©amara.

2)ie ©onne mar eben l^inter jenen iffiSlbern öerfcf>muns

ben, bie im grül^jal^r non ben Überfd^memmungö*

maffern auf SKeilenmeite uberbedt finb. Sa mürbe

über il^nen ein ©lullen unb ein 23rennen, eine generös

brunjt non unerl^orter jügellofer ©emalt, glül^enbe

©tröme fd^ienen entfeffelt il^re ©d^ranfen ju burd^s

brecl^en unb mit einer milben, leuc^tenben fiol^e ben

ganjen ^immel in eine einzige md'd^tige glut ju

tauigen. Sin fd^merer 53orl^ang non unfagbar fdf)onem

Purpur be(fte nod^ lange mit feinem tiefen, marmen
©lanj baö girmament non ^ol ju ^ol. Unb einen

anberen Slbenb l^abe id^ im ©ebdc^tniö. Sö mar jiroms

abmdrtö non ©arepta, ber fiammtreuen beutfd^en

Kolonie. Sid^t über bem fernen, lid^ten 3Balb, an

beffen gu§ fid^ bie glatten blauen ©affer ber SBolga

fd^miegen, fielet ber nod^ nolle, firal^lenbe ©onnenball.

Ser ©lang ifi ju fiarf, alö ba^ i^n baö Sluge ertrüge,

non ber ©eite l^er, langfam mu§ ber 23lidl fi^ ein*

fd^leic^en in bie fiid^tfülle, um baö 93ilb ju finben.

Saö gieicl^md§ige bunfle 23lau beö ^immelö Igelit ficl^

jum $Sefien auf, um enblid^ fafl farbloö ju nerblaffen,

unb bilbet fo ben Slal^men eineö mdd^tigen S3ogenö,

in bem auf gelbem unb jart rofarotem ©runbe bie

©onne fielet. SRun rul^t fie auf ben ®ipfeln ber SSdume,

nun i^dngt fie jum Seil l^inter bem breiten ©edfi, ber
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©lanj tütrb motter, baö 2(uge trägt tl^n; jur getben

©d^etbe »erglübt, finft fte rofc^ unter ben ^ortjont,

teuftet nod^ einmal fefunbenlong ouf mte flüffigeö

@olb unb tjt r>erfd^tt)unben. ©er S5ogen im -^immelß;

blau be^nt fid^ ju einem breiten rofa Streifen, ber fid^

pagobenartig türmt, feitlid^ in langen Sinien auögreift

unb JU einem SRiefenfeuerfelbe mirb, baö in munbers

voller ©egenmirlung jum S31au be^ Slbenbl^immetö

nod^ lange unferem @d^iffe eine leuc^tenbe gacfel

bleibt. 2lud^ fein ©lanj mirb matt unb bämpft fic^ ju

einem gelblid^en @d^ein, ber mit rafd^em, mad^tigem

©riff bie ^alfte bed girmamentd umgreift, unb auö

bem fic^ nad^ oben bie meit emporfd^ießenben ©tral^len

lofen, bie bie längji oerfunfene ©onne gegen ben

5enit entfenbet. ©eid^er ©lanj lagert auf bem
ruhigen ®affer, meiche £uft jieht über unö nrit

mürjigem ©uft ber ©teppe, meiche ©chatten umfaffen

bie braunen Slbfiürje beö lehmigen Uferö, bie iSiefen

unb S3aume unb ©rafer. ©iefer fd'rbt fich ber Fimmel,

einen munberoollen Slbglanj nimmt fidh oon ihm bie

©Olga. Äielmaffer be^ ©ampferö h^'ft i>ie S3e^

megung alle Sleflere fern, ba ift nur ein fraufe^

©urcheinanber mirrer ©trubel, jitternbe, brd'ngenbe,

fio§enbe, hafienbe Unruhe tiefblauer SBelldhen. Slber in

biefe SBelichen fommt braunen, außerhalb beö gahr*

mafferö eine munberoolle gro§e 9luhc. 3n langen

fiinien molbt fidh fdhmer bie §lut unb treibt in breiten

^ügen jum Ufer, auf bie gemßlbten kuppen legt fidh

ein tiefleudhtenber, bunfelgolbiger ©lanj, mie alte

S3rofatgemd'nber ihn jeigen, unb bie ^eiligenmaler beö

SJüttelalter^ ihn gemalt hoben, ©a, mo bie SBellens

reihen langfam fidh foIgdO/ unterfcheibet baö 2luge in

ben ©älern jmifchen ihnen baö lichte Sßiolett, bad in
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fontraftöoltcr ©treifung mit bcm S3rofotgofb ab*

ttjcc^felt; »t)o fic rafcl^er »erlaufen, bte blouen ^m\(i)en:

ftreifen »erfc^tuinben, liegt ein einjtgeö töeiteö fd^Ulern:

beö 95rofotfIeib »or unö, boö ju fntfiern fd^eint, unb

beffen jitternber ©lonj erji ouffsbrt, n>o om bunflen

©teppenronb ber fic^ ein breitere^ 23ett erstningt.

<5ine fd^arfe 23tegung, unb ber ©trom legt fein filberneö

23onb jroifd^en bie bunflen Uferfireifen, eine prenge,

l^erbe Sinie in bem frol^en gorbenbilb, SRealiömuö unb

^oefie. ©ne neue ©enbung beö flüffige

Srofat bleibt feitli^ jurüct unb »erliert ma^c^ fein

Sendeten, bofür bri(^t fid^ eine anbere Sid^tflut Sabn,

wie tuenn ein foloffaleö Soger reinen, treid^en, mott=

gelben ©olbeö plöilic^ in glu^ geraten iji, fo erglonjt

eö nun in ber 59iitte beö ©tromeö unb roellt tuie in

leifem Älingen bem Ufer ju. jeid^ne ein ^ilb,

aber in jeber 50?inute jeicf>net ber Slbenb ein neueö,

Purpur unb ©olb med^feln fid^ ab, Siolett unb 23lau

mifcl^en fid^ brein. Seid^te gifcfierfol^ne naiven »om Ufer,

teilen unl^örbar bie l^ellen füllen 5Saffer unb treiben

in bie Kiellinie 5um munteren jlanj. © bunfelt nun

rafd^, einzelne ©terne fünben baö 9lal^en ber SRad^t,

nur im SBejlen bleibt eö nocfi lange lid^t, md'l^renb mir

jmifcl^en ben fd^meigenben Ufern gen ©üben fal^ren.

2(n bie unoergepd^en ©onnenuntergange fc^liefen

fid^ ebenbürtig bie fojllicften fOionbaufg^'nge an. ^a*

mentlic^ menn bie ©tromric^tung unö ben .^orijont

gegen baö Gaffer pellt, ip bie fiic^terfd^einung »on

einer fold^en Äraft, bap fie am Fimmel fid^tbar mirb,

langp ep fie felbjt in ben 0efid^töfreiö tritt. ®ie »on

ferner, gemaltiger geueröbrunp flammt bann ein Sid^t?

preif aufmortö, erP fd^mal, je|t breiter, bunller, baö

^euer geminnt an Äraft unb Umfang, feitlid^ unb oben
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ftürjcn immer neue ^tommen, blutrote ^eid^en l^er=

oor, mit einem ia^en 58lig judt eö inmitten biefeö

geuerfd^eineö plopd^ ’^cU auf, ber 9tanb ber SRonb:

fc^eibe fpringt über ben .^orijont. Sin feuerroter

93u(fel folgt, breitert fid^ rafd^, geminnt bie §orm einer

S^tttorenfappe, bonn eineö firgififd^en wnbet

fidb enblicb jum ©d^ilb, ber feine glübenbe ©c^eibe

»om bunflen ®affer löft unb jum fatten ©elb, jum

fcbimmernben ©ilbermei§ erbloffenb ficb longfam bebt.

3n monbfreien 9lacbten fpiegelt baö gabrmoffer oor

und SJtillionen ©terne in bell aufsucEenben 25ilbcben

mieber, gleich filbernen Si^ropfen, bie ouö unfiebtboren

fernen loutloö ouf bie nacbtbunflen gluten fallen.

Über und mebt bie 5Öiilcbfi:ra§e ihren grauen ©cbleier,

ber »on nie gefebener ©ebarfe unb S^iefe ber garbe

plajtifcbe formen geminnt unb bie 3Uufion mebenben

©taubed ober eined fernen feinen ©ebneetreibend er:

meeft. Sßom Ufer bli^t jumeilen ein flacEernber ©cbein

auf unb greift bie ^eüe, Srbbütten unb .fohlen, in

benen bie Seuebtfeuermarter ihre „Sienfimobnungen"

aufgefcblagen haben. -

5ßon Sljtracban bringt ein S^enber bie Steifenben für

ben Äafpi in acht ©tunben jur 9teunfu§reebe, einer

febmimmenben ©tabt oon alten .^ulfd, mo fie auf bie

2)ampfer nach S3afu bjm. Ära§nomobff umgefi^ifft

merben. 9lacb meiteren jmSlf bid breijebn ©tunben

fommt bie 9lorbfpige ber .^albinfel 50tangpfcblaf in

©iebt, ein Safelplateau mit ©teilma'nben unb 2lbs

flürjen, auf beffen Stanb ein meiner fieuebtturm bie

^eilmarte für bad 93oot abgibt, ©iebt unter ßanb

menben mir nach ©üben unb jteuern in ben .^afen

9tifoiaiemflp, eine fleine SInfieblung, bie ficb um bie

aufblübenbe ^ifebinbufirie biefed jlüjienfiricbd gebilbet
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I^at. ©te gtfcl^erct tfl l^ier ölten turlmenifcl^cn Urs

fprungö unb bebtente fid^ btö in bte neuere ^eit nod^

primitber fnod^erner, bonn felbjigefertigter eiferner

Slngel^ofen; l^eute entwidlelt fie fid^ in ruffifd^en ^d'ns

ben jur erportfd'l^igen Snbuflrie, bie erfolgreich» roirts

fd^oftet, obtool^l stoei ?S)Jünote fommerlic^er ©d^onjeit

unb oier 50ionote SSinterfrofl bie 2lrbeitömoglid^?eit

ouf bie ^dlfte rebujieren.

6in l^ei§er fioubiger SJeg fül^rt oom ^rifion on

jroei Keinen ©oljfeen oorbei, bie bei rul^igem ©etter

bunfelblou/ bei ©inb, wegen il^reö ©el^oltö an 3n=

fuforien, wunberooll bunfelrofa ouöfefien, unb bie

©peifefolj für bie 93eüßlferung fowie ^ofelfolj für bie

^ifd^inbufirie liefern. 9)Jon fd^oufelt boö ©olj einfoc^

»om ©runbe ouf unb wirft eö ju ^oufen jufommen,

bie bonn obgefol^ren werben, ^uferbem finb fie boö

©olbob ber ©nl^eimifd^en, bie fid^ borin einen primis

tioen ^^Üenoerf^log gebout i^oben unb fid^ burd^ bie

oereinten .Ärdfte beö fonjentrierten ©olägel^otteö bed

©offerd unb ber intenfioen ©onnenbefirol^lung il^ren

Sll^eumotidmud oudtreiben loffen.

9lod^ oier ©erfi finb wir bei ben erfien Käufern

oon goft Slleronbrowffp, bem SSerwoltungdjentrum

oon SSJlongpf^lof, furj ^leronberfort ober blo| §ort

genonnt. £>ie breite ©orfftro§e jiel^t fid^ om §ui eined

gelfenfommed i^in, ouf beffen ^b^e wei§e geflungd;

mouern .Kofernen, .Kird^e unb ©ouoernement ums

fd^lie^en, »oll blenbenber ©onnenreflere unb »oll

mel^ligen ©toubed, ber fi^ oud ©onb unb ben 53ers

Witterungen eined weid^en Äolffieind jufommenfe^t.

Sefd^eibene einftbclige ^dufer, beren SHoteriol oud

biefem onfiel^enben weichen .^olfgefiein bed ^loteous

ronbed gefdgte Slbcle bilben, totorifd^e unb ormenifd^e
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§öfe, perfifc^c Sd'bcn, tuvfmcnifc^e ffierfpd'ttcn ral^men

fte ön beiben ©eiten ein. ÖfHid^ roirb fie t>on einer

getöfuppe be^errfd^t, cmf ber bie Heine SRad^bitbung

eineö ^leronber II.:2)entmoIö bie Erinnerung on bie

ruffifd^e E^in)o=Erpebition wod^jul^olten »erfucl^t.

Eine gu^eiferne Sofel trd'gt bie 9lomen ber 3um ©tnb

ber Operotionöormee gel^örenben Dffijiere unb »er:

jeid^net borunter nuci^ ben preu^ifd^en ©eneralfid'bler,

ber ben ^ug mitgemoc^t l^ot. 93on l^ier oben l^ot mon
eine prd'd^tige Siuöfid^t über ben .^ofpi, bie jur 3eit beö

©onnenuntergongö fcl^ön genug ifi, um ben Sag ers

trd'glid^ ju mod^en, ben mon ouf il^n morten mu^.

.^ier l^obe icl^ jum erflen Sliote gefeiten, bof cö ein

purpurneö 5Keer geben fonn. 2Bie oft l^obe icl^ boö

Epitl^eton oorbem gebroud^t unb gebroucl^en Igoren,

immer mar eö eine empfinbfame Übertreibung unter

bem 3<mber beö gremben. Erft l^ier fonnte eö oor ber

®al^r^eit bejiel^en, mo einmat nod^ ©onnenuntergang

oom Uferronb biß jum .^orijont ber ©ee fic^ mit einer

fofllid^ tief ieucl^tenben ^urpurbedfe überjogen l^atte,

bie munberfam fremb unter einem lid^tbtouen .^immet

erfd^ien. D.uer über biefen fponnten fic^ breite l^elt;

grüne ©treifen oon ber feinen SRuance ber ^ropl^etens

forbe, unb über i^nen bollten ficl^ fermere, fd^marje

SSoIfen, beren froufer 9lanb in ben buntten feuern ber

unficl^tbaren ©onnenitral^Ien erloberte.

2in i^rem ©übenbe gel^t bie Sorfjtra^e in bie ßanb^

firo^e über, bie fid^ in jmei ®egc gobett. ©er eine

biegt füboflticl^ in bie ©teppe, ber anberc minbet fic^

jmifd^en SJleer unb ^lateauranb burc^ boß flache, botb

fd^male gerollbebedtte, balb breite fonbige 53orIanb

l^in, erflimmt jenen unb trifft mit bem erfieren SBege

jufammen.
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©er SBoben bcftef^t überall ouö einem fel^r metcl(>en

Äalfjiein, ber in gort, mie id^ fcl^on gefügt, ju $8Iörfen

jerfogt, olö 23aufiein bient unb in ber @teppe fteliens

meife in md'd^tigen Sogern burcl^ Siegen unb ®inb
blo^gelegt ifi; l^ier l^oben bonn bie Slciber ber Sirben,

ber Sojtfarren, bie jmifd^en gort unb ^inberli oerfeieren,

in il^n tiefe, mie mit bem SJleffer glattgefcl^nittene

Slinnen gefurd^t. 2(n ben ffianben beö ^lateouö ifi

er burd^ bie otmofpl^orifd^en Sinflüffe ju munberlic^en

gormen ouögemofd^en unb bÜbet ^ol^Ien, ©ruben,

£ßd^er unb ©d'nge, bie jum ©eit terroffenartig ge* I

güebert, burc^ ©tel^enbleiben »on Slefien ber duneren

2öanb mie fdulens unb pfeilergeflü^te ©alerien im;

ponieren. Sred^en biefe ©tü|en burd^, fo fiürjen bie

überl^dngenben ©efleinömoffen nod^, il^re mod^tigen

S3iütten merben meiter jerbrodfelt unb jerrieben. ©ie

^crfiorung fe^t on einzelnen fünften in einiger Snt;

fernung oom S^Ioteouronbe ein unb fd^offt burc^ tief

l^inunterreid^enbe, il^m poroWele enorme ©poftungen

cononortige gormotionen, ober fie brid^t lanbeinmdrtö

gerid^tete, fenfred^t jur Mfie loufenbe ©polten, bie

fid^ ju jerflüfteten Solern unb ju gerollüberfdten

23eclen weiten, um om ©nbe in engen ^ol^lmegen ober

breiten Slbfiurjterroffen bo6 ©teppennioeou ju er*

reid^en. Sßeit in bie ©teppe erfirecfen fid^ fold^e &n-
brud^ötd'ler, in beren $ffidnbe oft tiefe ^o^len gemofd^en

unb milbe fominortige „,^lommen'' geriffen finb.

©ie ©ro|ortigfeit ber gormotion fommt in ben

Segenben jum Sluöbrucl, bie fid^ on fold^e .^ol^len

fnüpfen. ©er ©ofm meineö firgififd^en gül^rerö, ein

intelligenter junger SJlonn, ber fed^ö go^re bie ruffifd^e

©d^ule oon Slfd^obob befud^t l^otte, roollte mir in ber

Sldl^e feineö Slulö eine ^ö^le geigen, bie fein 6nbe
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I^atte, in bie nicmotö ein Ätrgife gegongen fei ober

gelten toürbe. Sine ©c^tonge fei brinnen, fo gro§ toie

bie ©ci^Iongen, bie SKenfc^en freffen unb ficl^ in 9Jien:

felgen oertoanbeln fonnen, unb gro§e @c^d'|e, bie ber

©d^Iange gel^ßrten, unb ein tiefer, großer Brunnen, ber

tieffie unb größte, ben ei gäbe, unb auö bem 23runnen

»uel^e jeitmeilig ein folci^er ©türm, ba§ niemonb on

ber .^ßl^Ie oorbeitßnne. ®ir nabn^ß« ©treicbboljer

unb Äerjen ciu6 meinem ©epd'd unb ritten toö. Stuf

bdber ^'6'()e einer oermitterten Solmonb fonb ficb ber

Singong, idb ging oornn, ber Äirgife folgte,

oergnügt über boö Keine Stbenteuer, b^Ib ü'ngftlicb

unter bem uneingeflanbenen 25ru(f ber 2tmmen=

mo'rcben. iffiir fonben einen febmden ©ong, beffen

©obie erfi ein ©tütf gerabeauö eben oertief, ficb bonn

teilö febretg, teilö treppenfßrmig gefiuft oufmd'rtö

manbte, fpd'ter febrog nach unten obfiet unb fo ficb

bebenb unb fenfenb in ®inbungen ein fld'nbigeß

kutfeben unb klettern oerlangte. 2)idte 50?ebifcbicbten

auö jerriebenem ©efiein beberften fie. Sofeö ©erßlt

unb quergelagerte ©cbmellen erfebmerten baö Sßors

mdrtöfommen. 50iebrfacb glaubten mir am Snbe ju

fein, aber febeömal fe|te ficb ber ©ang in eine Slrt

Äamin nach oben fort, unb auf allen oieren froeben

mir meiter. SnbÜcb brang oon oben ein ßicbtftrabl

herein, unb icb fab nun, mie baö obere Snbe biefeO

legten Äaminö oon einem b»bßn Sdngöfpatt bureb^

fegt mar unb ’^iet mit ber Stu^enmett fommunijierte.

Saö ©anje mar aifo niebtö meiter alö baö ^robuft

mö'cbtiger Srofionen. ©abei fanben aber jene p'fyant

tafiifcben Srjd'blungen menigflenö teitmeife eine S3es

fidtigung, bureb ben Sdngöfpalt mochte ber SBinb in

baö unterirbifebe ^obtenf^fiem einbringen unb oorn mit
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einem pfeifen unt> .^eulen l^etauöJommen, baö ben

Seuten unerHMd^ unb beöl^alb unl^eimlicl^ erfd^ten.

£)aö glügelraufcl^en unb boö in ben engen ©d^ornjieinen

miberl^anenbe ©efd^rei nifienber Sßogel fomen l^inju,

mirKid^e Sriebniffe mit ©d^Iongen, bie in SJJard^en

unb Slbergioube ber Äirgifen überl^oupt eine gro§e

Siotte fpielen, l^oben ben §(imo fd^müdfte ouö,

bie Xrobition »on 50?unb ju ?0iunb fonferöierte für bie

©ouer, bie lebenöfrd'ftige Segenbe mor fertig, fie lebt

nod^ l^eute unb fie mirb meiterleben, ic^ gkube nid^t,

bo§ meine Sntbeefung fie jerfiort l^ot.

mir nacl^ .^aufe ritten, fngte ber junge Äirgife

öoll ©tolj, nun fei er in ber ^b^le gemefen, bie öor^er

nod^ niemonb betreten l^obe, unb miffe, bo^ fie bod^ ein

6nbe l^obe; feinen Leuten moHe er aber erjai^ten, boß

er bie gro§e ©d^Iange gefe^en. S3efd^eiben fügte er

l^inju, allein unb ol^ne Sid^t md're aucl^ er nid^t l^inein^

gegangen. ?Rad^ einer 2Beüe meinte er fafi fteinlaut, in

einem rül^renb fc^onen Sfnfiinftgefül^l ber >£rauer um
»eriorenen .^inbergtauben

:
„©gentüd^ ifi eö bod^

fd^abe, ba§ mir baö Snbe ber ^ol^Ie gefunben l^aben.''

5u ^aufe erjai^Ite er tatfdcl^Iic^, er l^abe bie ©d^Iange

gefeiten, alle glaubten i^m unb nal^men eifrig bie @e=

fd^icl^te auf, ein Heineö Slidbd^en mu§te, ba§ im öers

gangenen Saläre ein .Kinb bort ©olbfad^en gefeiten, bei

ber 9lü(ffel^r aber nid^t mei^r gefunben l^abe; ein

anbereö berichtete mit bligenben 2lugen, ba§ fidh erft

neulidh ein Süann Sedfen unb Shalate auö ber ^bhie

nehmen moUte, aber nidht hineinfonnte unb ber 2Ute

nicEte marnenb, bie ©chd^e gehören ber ©chlange, fie

Id§t niemanb baju. ÖBirb mein Jüngling mit ber

Wahrheit heraudrüdEen, ba§ er meber ©chlange, noch

©chd|e, mohl aber baö (Jnbe ber ^öhle gefehen, fo
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tl^m ntcmanb glauben, er felbft roirb ftc^ einreben,

„üielleicl^t l^at fie bod^ fein 6nbe" unb bte Segenbc

lebt fort.

©aö maffenl^afte natürltd^e @erbll liefert baö

9JJaterial für bte jai^treid^en ©teinfe^ungen, benen man

auf 50iang9fc^Iaf in ber 9iol^e beö ©tranbeö begegnet:

.Greife, Stec^tede unb ftfienartige .Kammern alö SRefie

»on i8etpto'|en unb Arabern, Söinter^ürben für Sßiel^,

SSerfiecfe für bie iBogeifo'nger, SSerteibigungömerfe auö

ben 3eitß>t turfmenifc^sfirgififc^en Kümpfe, 2Beg;

meifer, ßanbmarfen unb Ummallungen oeröbeter

gelber. Stuf bie ©rd'ber fomme id^ an anberer ©teile

ju fpred^en. Die ganbmarfen finb Pfeiler auö auf^

gefd^id^teten ©teinen unb follen bem Sleifenben bie

9lül^e oon 93runnen ober ®ol^npla|en anjeigen. Daö
mirre ©eröll, bie einf;eitlid^ graue garbe, bie 2Beg=

lofigfeit ber ©teppe, ber alle ©puren oermifc^enbe

©d^nee erfd^meren bie Orientierung unb l^aben auf

ben ©ebanfen folc^er SRerfmale gefül^rt. Die an*

geblid^en 23etpld'§e finb Kreife au^ lofen ©erbllfieinen,

bie an einer ©teile ju einem breiten unb i^ol^en .^»aufen

gefd^id^tet eine 2lrt Kanjel improoifieren follen, nid^t

alter alö l^unbert finb unb ben ^med ^aben,

Kinber unb ®iel^ oon ber l^eiligen ©to'tte fernjul^alten

;

fie l^aben einen Durc^meffer oon etma fünf SRetern

unb ^la§ für etma fünfjei^n SRenfci^en. gür einen

©teinfreid unterhalb ber Kaftelll^öl^le oon gort erl^ielt

ic^ bie merfmürbige Srflürung, er l^abe in alten feiten

al6 ©tü^e für baö ^eltbad^ lagernber Karamanen ge=

bient. 9leulic^ l^at jemanb auf ©runb afrifanifd^er

Stnalogien bie SReinung audgefprocl^en, bie ©teine

unferer ßromlec^ö fonnten bie ©tü^le ber in ber Siatd*

oerfammlung fi^enben Scanner gemefen fein, eine
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gegenüber ber biö^erigen gerabeju trbiote, aber beö*

l^alb nicl^t weniger biöfutable 2(uffaffung. S5er bte ouös

gebel^nten ©teinfelber in Sroftonögebieten ober bte

bienten ©teinflreuungen j. 5S. ber SorntoalI»Jpetben

gefe^en unb bie ©elbfioerfianblicl^feit ber SSerwenbung

ber ©teine im tcfgüc^en Seben beö SRomaben erlebt

l^at, fann fie oerjiel^en. 3n boö ©ebiet smonglofer,

ungefünfieiter, reaüjlifc^er SrHä'rungen, mie bte

©ölferfunbe fie eifriger pflegen feilte, geleert oucl^

jene oon ben ^eltjiügen, oucl^ fie oerbient bei ber

befonnten ^w'^ßtloffiö^ßit »ioler >trabitionen beoc^tet

ju merben,

£)ie obenermol^nten 53erteibigungömerfe befleißen i

auO ©teinmollen ober ouö natürlicl^en ©c^lud^ten, bie

burc^ quer oorgejogene 9)^auern abgefd^loffen finb, bie

Sßerjletfe ber ©ogelfieller finb unter 23enu|ung beö !

natürlid^en ©eld'nbeö l^ergericl^tete Stürme ober Swings

rodlle auö ©tein.

©ie 2Öeici^l^eit beO ©efleinö erlldrt boö l^dufigeSßor=

fommen oon gelöjeid^nungen; fie finben ficl^ on ben

Sagerpldgen ber Wirten unb entfiel^en noeft tdglicl^ olö

baö fpielerifdf)e ^robuJt müßiger ©tunben, il^re SJiotioe

entnommen ber Umgebung unb ben Sntereffen ber

Mnfiler, ben ©cl^ofl^erben oor ollem: ganje ©d^ofe,

©cl^of^orner, boneben Äomele finb bie l^dufigfien,

£)oö innere oon SRongpfc^lof ifi ©teppengebiet,

teilO tofeleben, teilö fo longgemellt, bo^ mon fid^ ouf

einem flod^en Seiler gloubt, beffen Slonb bie ^orijonts

linie bilbet, teiB ju meiten Solbilbungen gefenft, beren

©ol^le ein Relief oon kuppen, ©pi^en unb ^udleln bor

fiellt, unb beren ®dnbe mie jungenförmige 5Sor=

gebirge fic^ ö^rouOfe^ieben ober toie oudgemofe^ene

Uferfcf)lud^ten jurüdftreten. Äein 23oum, fein ©trouef;
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^cbt ftc^ über boö furje, büfcl^lige, üerborrte @raö beö

23obcnö, beffen SBoffcrgel^alt noc^ armer fein mu^, alö

im Djlen beö 2irai^ mo icl^ frül^er um biefeibe 3of;reöseit

nod^ meite glücken fol^, auö beren langen roiegenben

Taimen bie 9laci^tluft mürjige meicl^e ©üfte löfie. Un;

abfel^bar meit bel^nen fid^ biefe ©raöebenen, bie ieer=

prellten 2(ule, bie meibenben gerben fügen i^re garbe

bem ©teicl^ton beö 23iibeö ein unb treten faum atö

©taffage i^erioor, ©tunbe um ©tunbe »erinnt, ol^ne

bap bie teifepe ©eronberung beö 33ilbeö fiep bem

fuepenben 93M bemertbor madpte. 3mmerpin bleibt

biefe 50?onotonie relatiö lofal befepranft. ®enn man

fiep bie ©teppe atö geograppifepe ©npeit öorpellt,

reiepenb öom Äafpi biö jum 2(Itai über oierjig Sangen;

unb fünfjepn 58reitengrabe, fo barf man niept an eine

ununterbroepene ©raöfta'epe benfen. Stuper jenen fepon

genannten feebecEenartigen ©enfen, benen im Dpen
weitere folgen, treffen mir trodEene glupbetten, bie fiep

im grüpjapr unb ^erbp für Eurje mit SßJaffer

füllen, periobifdpe Überfepmemmungögebiete, mie fie

ipnen j, 25. bie >trace ber DrenburgsjlafdpEenter 23apn

in weitem 23ogen auöweiepen mupte, gtugfanb; unb

S^ünenjonen, ©anbwüpen, weipfepimmernbe ©alj;

peppen, Söpfloepen, graöbebedEte ftadpEuppüge ^ügel=

wellen unb Eaple, fdparfEantige SBüpenpEateauö, eine

bunte Slbweepftung alfo ber Formation, bie jwar

nirgenbö Eanbfepaftliepe Sleije fepafft, ober boep ben

Sleifenben mit immer neuen ßinbrüdEen erfüllt. 2)em

©teppenbewopner ip fie mepr, ipm bepimmt fie fein

Seben, feine SBirtfepoft, bie Siieptung unb bie ©ejeiten

feineö 9tomobenwonbernö. Soö Eontinentole Äüma
treibt ipn mit feinen gerben im ©ommer nodp SRorben,

im ®inter nadp ©üben, ber wedpfelnbe ©raöponb unb
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ber ®affcrgcl^dt ber S5runnen regeln bte 23etvegungen
^

ber 2(ule innerl^alb biefer großen 25esWe.

£>er @ommer ifi l^ei|, bte SJJittogöfiunben bann,

wenn fein ®inb etroaö M^ung bringt, üDHer Id'l^men*

ber ©lut, bie @onne brennt erbormungöloö, bie l^ei§e

JiJuft grellt unb flimmert über bem 25oben unb ifi voller

tdufd^enber Spiegelungen, bie ein grofenbeö ^ferb ju

einer ^ibitfe, einen ©roöbüfcl^el jum 23oum, einen

Raufen ^amellofung jum Reifen öergro^ern unb ba^

Steingeroll »erma^rlojier gricbl^öfe ju macl^tüollen

Std'bten unb geftungen erl^o^en, bie 3nfeln unb ©een

unb Sdlber über ber ^orijontlinie l^eröorjoubern unb
j

bem Unfunbigen bie ©eele mit lieblid^en Stlufionen
j

füllen, l^ürbieerflicfenbenSJlittogöftunbenentfcl^dbigen
|

bie Sorben ber Sliorgen* unb Slbenbbdmmerungen,
j

bie gldn^enbe ^rocl^t om ,^immel unb bie feinen !

üioletten ©cl^otten, mit benen fie ferne ,^ö^en unb
'

©enfen biöfret überfd^leiern.

©ie ,^ouptoerfel^rörid^tungen l^oben fid^, mie fd^on

r>on Sort unb ,^inberli ermd^nt, rid^tige ®ege ge*

fd^offen, on onberen ©teilen finben fid^ flüchtige

SBec^fel, benen Sleiter unb umsiel^enbe Slule folgen,

oft ober liegt bie ©teppe togelong ol^nc bie geringjie

fid^tbore ©pur eineö ^fobeö, mie eine einzige, gleid^=

md§ige, glotte ©roöfldd^e oor bem Sleifenben, unb bie

Drientierung in il^r fd^eint bem gremben ein Sldtfel.

©er ©nl^eimifd^c oerfügt jebo4>, mie überoll in ber

SBelt, über Erinnerungen unb 5Werfmole, bie if;n

fül^ren, bie jener ober nid^t fennen fonn; ou§erbem

rid^ten mont^e 2lule, um il^re Äibitfen ober il;re 25runs

nen mieberjufinben, ouf Sln^öl^en ©teinpocfungen ouf,

pfeilerortige SKole, bie noc^ il^rem 2lbjug flehen ge?

loffen merben, fogor il^ren 9iomen bel^olten unb nun



füv ijie Singemeinl^cit eine Sonbmarfe unb ein SRid^;

tungöpunft bleiben, ©elbflöerfid'nbücl^ benu^t man
aucl^ 50?onb, ©onne unb ©terne jur Drientierung, man
fennt 5 . S3. ben 9lorbflern alö fefifiel^enben ^unft.

füge ^ter einige ©etterregeln an, bie mir ein dlirgife

erjoi^tte. 3m ©inter jeigt bei molfenlofem 9lac^t=

l^immel ©ternenreic^tum marmed, ©ternenarmut

falteö ©etter an. feigen fid^ im ©inter bei ©onnen=

auf: unb ^Untergang neben ber ©onne jmei Igelte

©teilen, fo mirb e^ falt, minbig unb mirb fd^neien.

.^aben ©onne unb ©onb einen ^of, fo gibt eö fc^led^ted

©etter. 2luf l^ei§e ©ommer folgen falte ©inter.

©enn im ©inter bie ^ferbe unb Kamele auf bem

©eg jum ^Brunnen luftig finb, fpringen unb fpielen,

gibt e^ fdf>led^teö ©etter.

Die 58eo5lferung oon ©angpfd^laf fe^t fic^ auö

Äirgifen unb >£urfmenen jufammen unb oerteilt fid^

l^eute fo, ba§ bie le§teren einen jel^n biö jmanjig ©erjt

breiten ©treifen Id'ngö ber Äüfle bemol^nen unb norbs

lid^ biö Slleranberfort reid^en, bie Äirgifen ben Slefl,

alfo ben bei weitem größeren Deil beö Sanbeö inne

l^aben. mar nid^t immer fo. SRad^ ber Xrabition

mol^nten l^ier im Slnfang 5£Rongolen - mol^l eine <5r:

innerung an baö 9lei(^ Äiptfd^af be^ S3atu, ßnfelö oon

Dfd^ingiö .^l^an, baö oon Slu^lanb jum Slralfee reid^te

unb baö UflsUrt^^lateau einfcl;lo§ -, bann Dataren,

barauf Durfmenen, bie auö ber ©tabt Durfeflan ge*

fommen waren. 3c^ l^orte barüber folgenbe fiegenbe:

3n ,Durfeflan lebte oor 'feiten ein .^eiliger, ber

gro^eö Slnfel^en geno^. reid^e Äaufleute würben

bed^alb auf il^n neibifd^, oerflagten i^n beim Äl^an,

befd^ulbigten il^n beö ^iel^biebftal^lö unb oerlangten

feine S3eflrafung. Der Ä^an lie§ ben ^eiligen rufen



unb fögte i^m, in tneld^em 53erbocl^t er fionbe; ber er=

rDtbertc ru^ig, er fei unfcl^utbig, man jönne bet tl^m

nacl^fel^en, ob bte gejioblene Äuf; ba fei, ber Ä^an möge

fetbfi mit ben beiben Äoufleuten ju il^m fommen unb

alleö unterfud^en. Somit ging er noc^ ^oufe. 3ns

jmifd^en l^otten aber bie 2tnHa'ger felbfi bie angeblicl^

geftof^iene in baö ^auö beö ^eiligen gebrad^t. 2Uö

nun ^l^an unb ^aufleute jur »erabrebeten ^auös

fuc^ung bürt erfd^ienen, trat ber ^eilige l^erauö unb

lub bie Ätd'ger ein, felbfi j^ineinjugel^en unb nad^ ber

Äul^ ju fud^en. Sie taten eö, Äl^an unb ^eiliger blieben

bronzen unb marteten. Sie Äaufleute aber tarnen

nid^t roieber. 9)ian fd^ictte Siener l^interber; oiö fie

aber jurüctfel^rten, erftdrten fie, niemanb im ^aufe

gefunben ju ^aben aufer jmei gro|en .^unben. 3n
bemfelben StugenblicE jtürjten bie kliere l^erauö, liefen

in bie ^dufer ber beiben reid^en Äaufteute, jerfiörten

unb töteten l^ier unb in ber ©tabt alleö, maö il^nen in

ben 2Beg tarn. 6rfdf;redEt fragte ber Ä^an ben Zeitigen,

maö ju tun fei. Ser antwortete: „Sö gibt nur glud^t,

bie ganje ©tabt mu§ auömanbern unb jeben 5lag mu§
mon ben .^unben ein jungeö Slidbd^en oormerfen, bann

bieiben bie übrigen 50ienfd^en oerfd^ont." ©o gefd^a^

eö. Sie ganje 23eoßlferung 30g ab, bie .^unbe liefen

l^interl^er, unb jeben 59?orgen Iie§ man ein jungeö

SJIdbcl^en mit ©tridten gefeffett für bie .^unbe jurücf.

Sie Siuömanberer tarnen nun nad^ <2l^ima, wo ein Seil

fic^ in ben ®dlbern oerftedtte unb jurüctblieb, bie

.^auptmaffe aber 30g weiter, oon ben .^unben oerfolgt,

bie tdglicl^ i^r Opfer erl^ielten, unb tarn fd^liepo^ an

bie @ren3e oon 50iangpfd^lat, wo fie ein gropö 23ergs

plateau überfd^reiten mu§te. Sie .^unbe jagten l^inters

ber. SRun tarn bie Sieibe beö Dpferö on ein 9}?d'bcben,
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beffcn 58vuber fie fo jortUc^ fiebtc, bo§ er ficf) nic^t öon

il^r trennen roollte, unb bei il^r blieb, öB fie, tt>ie üblici^,

gefeffelt ouf bem ßogerpta§ jurüctgeloffen würbe. 6r

nol^m einen 23ogen mit fünf Pfeilen, üerfledite fid^ unb

fcl^o§ bie auf il^r Opfer jufturjenben ^unbe tot. ©er

95ann wor oon ben Seuten gewid^en, unb in großem

3ubel jogen fie in SJiangpfd^Iof ein. ©er ^lag, auf bem

©efd^wiflerüebe ben 3Hut jur ^elbentat gefunben, be-

nannte man nac^ bem 5Ramen beö ©c^ü^en unb nad^

feinen fünf Pfeilen „besch-okty-tungaschä“ („§ünfj

^feiles©ungafd^a'0*

2BaO biefer Segenbe an gefd^id^tüd^en ©atfad^en

jugrunbe liegen mag, bleibe ba^ingefielit; fie beweifl

iebenfallö, ba§ nid^t S}Jangpfcf)iaf bie Siege ber ©ur!=

menen, b. ber Ort ber mongoüfd^^türfifd^sarifd^en

23Iutmifd^ung ift, bie biefeO 5ßolf l^eröorgebrad^t l^at,

wie man in 50iertD mir er^ai^tt l^atte, ba| SJiangpfc^iaf

fein turfmenifc^eO 2anb, fonbern nur eine turfmenifc^e

.Kolonie, wenn man fo will, feine Quelle be^ 53olf0:

lebenö, fonbern nur eine ©urd^gangöfiation, nid^t ber

Urfprung, fonbern nur eine Spifobe il^rer ©efd^id^te ifi.

Slltiranif^eö unb neuperfifd^eö Slut l^at fid^ bem turfs

tatarifc^en beigemengt, halber weift ber antl^ropolos

gifc^e ©urfmenentpp fo oft nac^ SSud^ara unb ju ben

©abfd^ifen. ©ie ©rabition ber 9}ferw:Seute l^ot fid^

alO ganj jung erwiefen, fie fennt nid^t bie für bie ©e*

fd^id^te wertoollfien alteren unb l^at mid^ ba=

burd^ getaufcf)t, ol^ne ba^ freilid^ glücflicl^erweife baö

9lacf>gel^en biefer ©rabition ju Snttd'ufd^ungen geführt

bdtte. 3nt ©egenteil, bie Steife brachte mir für meinen

^wedf wichtige 93eobac^tungen über bie noc^ immer in

glu§ befinblic^en 5ßt>lferüerfdf;iebungen biefeO wefilic^s

fien SluOld'uferß beO mittelafiatifd^en ©teppengebieteö.
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9JJang9f<^töf roor oifo nur eine ^^itlong im auö=

fd^üeflici^en 23efi| ber )£urfmenen, bie im Dlorben biö

an bie Ufer beö |ier meit nadf) Dfien ouögebud^teten

Äofpifd^en 9}Jeereö fo|en. S)er 9iame ber Sanbfd^oft

S5ufatf(^i foll r>on bem ^ül^rer eineö il^rer ©tomme l^ers

rül^ren. @ie legten fogor fid'btifcf^e ©ieblungen nocl^

(S^imoer 2irt an, menn bie Srjd'^lungen über 9luinen in

Äaratau, etma jmeil^unbert ®erfi fübßjUic^ »on gort

rid^tig finb. felbfi l^abe fie nicf)t gefeiten, rneil mir

ber aulreidf>ere norblid^e Sejirf für meine etl^no;

grapl^ifd^en auöfic^töodter erfd^ien, nac^ ben

23efd^reibungen bönbdt eö fid^ aber um oerfaUene

Sel^mbauten turfefianifd^en @tilö. 2(ud^ oereinjefte

ard^ooiogifd^e gunbe finb bort gemadftt morben, bar*

unter ^Künjen, beren fi(^tbarer ®ert fetbji bei ben

^irgifen Sinbrudf gemad^t unb ju Segenbenbilbungen

geführt l^at. ©o träumte jemanb bort, ein alter SJJann

mit langem 23art tarne ju il^m unb forberte il^n auf,

an einer bejtimmten ©teile nad^ ®oib ju graben; er

achtete nid^t auf ben Sraum. j)er aber mieberl^oite

fid^ noc^ ein jmeiteO unb britteö SJial, ba ging ber

Äirgife ^in, grub nad^ unb fanb einen fiad^en ©tein,

unter bem eö beim Äiopfen i^o^I fiang, unb unter bem
mirtlic^ @oib lag. Ober: eö ifi ba ein freier ^iag mit

einem großen ©tein, oon bem feit altert bie ©age

ging, ein reid^er $0tann Id'ge ba begraben unb feine

©c^d^e idgen in ber 9ldl^e beö Soten oerfiectt. Sinfi

trdumte jemanb, er merbe am Slanbe beO ©onnen*

fc^attenö biefeö ©teinO ben ©d^a§ finben, grub nac^

unb fanb tatfdd^üc^ ©eib.

93or l^unbertfünfgig gal^ren tarnen bie J^irgifen

oon 9torben l^er inö ßanb, befiegten in langen Ädmpfen

bie Xurtmenen unb trieben fie nad^ 2Beften unb ©üben



öor fic^ l^er. ©n Zeil flüd^tete nad^ Slfiroc^on, ein

onberer nad^ ß^ittna, ein britter nod^ Ära^notnobff, ein

S^eil jog fid^ an bie ^üpe, ber Slefl ergob fid^ - bat

nac^ firgififcl^er ©ja^tung um Karbon - unb blieb

jmifd^en ben neuen Herren fi^en, © maren nod^

öierjig Äibitfen - bie alte ber 2)urftataren, bie

l^eute, fomeit id^ mid^ erfunbigen fonnte, nid^t mel^r

bie allgemeine 23ebeutung von „?3iel" ^at, fonbern

unfevem „5Siel" ober „jlaufenb" gemid^en ifl.

©ie Äirgifen maren bei bem ^ufammenfio^ baö

aggreffioere, frifc^ere, blutreinere (turfoolf unb ers

miefen fid^ alö pl^pfifc^ ben >£urfmenen überlegen. 3m
reinen ^omabentum flal^l^art gefd^miebet, fc^lugen fie

bie burd^ fBlutmifd^ung unb ©tabtfultur fd^on »er*

meid^lic^ten geinbe ju 95oben, unb fie tun eö l^eute

nod^, fie bringen nod^ l^eute auf .Sofien ber Surfmenen

oor. £e§tere bünfen fid^ jmar oornel^mer, fie l^eiraten

j. iS. .^irgifinnen nur im 9lotfalle unb geben i^re

Sßd^ter niemals an einen .Kirgifen
;
fiefel^en aud^ jmeifel*

loö nad^ unferen iSegriffen oornel^mer auö, bie l^ol^e

fd^lanfe bie rul^ige, fidlere Haltung, ber feine

©efic^töfd^nitt, ber reichere iSartmud^ß, oor allem bie

l^errlid^en großen Slugen fprec^en iranifc^e ©pracf)e,

aber all baß nu|t i^m nid^tß in feinem Slaffenfampf.

Ser Äirgife ifl ü^m über, iffio Wibe in ber @teppe

jufammentreffen, gibt eß ©treit unb ber Xurlmene

meidet mit bem 59iut ber Äaltblütigfeit jurüd ffiürbe

bie ruffifd^e ^Regierung nic^t ben politifcl^en grieben

gebrad^t ^aben, fo md're ber biologifcfie ^roje§ auf

50lang9fc^laf mol^l fd^on oßllig entfd^ieben.

Über bie iSebeutung beß ffiorteß „Äirgife", über

bie befanntlid^ oiel geflritten morben ifl, l^orte id^ jmei

53erfionen. Sie eine lautet: ©n ?0?ann l^atte oierjig
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S^öc^ter. So er fcl^r rctd^ roor, unb bementfpred^enb

ber öom SSrd'utigom ju jol^Ienbe Äol^m fel^r l^od^ fein

mü^te, befom er femc^eirotöontrdge fürftc, unb er »er;

fHe^ fie beöl^olb in einen SBoIb, mo fie non SBurjeln fici^

narrten. So fomen Slouber, fonben bie SHobd^en unb

frogten fie, mer fie feien. „Kyrk-kys“ (= nierjig

jtßci^ter) ontmorteten fie. Sie Sid'uber normen bie

»ierjig 50?o'bc^en ju grouen, unb oon il^nen fiommen

bie .^irgifen.

Sie onbere Segenbe fogt, bie Äirgifen lebten oon

jeßer in ber @teppe unb fomen longe ^eit ni<^t mit ben

fidbtifcf)en .Kulturen ber 9locl^born in 58erül^rung. 2llö

bieö nun boci^ gcfcl^ol^, unb bie Seute in ber ©tobt fie

frogten, mer fie feien, ontmorteten fie „kyr-gis“ (= bie

in ber ©teppe Uml^erfcl^meifenben, noc^ eigener Seu=

tung, bie ic^ etpmologifcl^ nid^t prüfen fonn).



2. Kapitel

S^utfmenen unb Äitgifen

®er bte S^urfmcnen ber 9}?em5£)ofe gefeiten l^at,

tDirb burd^ il^re ©tammedgenoffen ouf ?Oiangpfcl^Iaf arg

cnttaufcl^t. ®ebcr in ilrac^t unb ©d^muef nod^ in ber

©nrid^tung ber Äibttfe finbet er bie burd^ ffiol^Il^abens

l^eit unb DriginoIitSt audgejeid^nete fpesififd^e Kultur

lieber, bie il^n bort gefeffelt l^otte, ja ber forperlic^e

^obituö fd^eint ueronbert unb burd^ eine ungünfiige

^ufammemuiriEung »erfc^ied^terter wirtfc^taftlid^er SSers

bSltniffe mit »erfiarfter ^uful^r turfstotarifd^en 25Iute«

feine eigentümliche SRifd^ung audSöürbe unb Slofiisitot

oerioren unb ein gut S^eil gormenfehonheit, nomentlich

beö ©efidhtöfchnittö unb ber Singen, eingebü^t ju

haben unb baö bei 50Jännern mehr alö bei grauen, bie

auch reiner ju bewahren fcheinen. 2)er

SSerluft bed d'u§erlidhen 93efi|ftanbed ijl erhebüdh be=

fchleunigt worben burch bie mobernen ©infiüffe ber

ruffifchen Slra unb oor altem bed S^atarentumd. ®enn
ich fragte, warum man bie fchonen hoh^n 5D^ü§en nicht

mehr trüge, erhielt ich ä^r Stntwort: „2>ie >tataren

tragen Heine unb lachen unö aud, wenn wir mit unferen

großen antommen, wir wollen aber feinen ©treit

haben." ?9?an fieht übrigend aud biefer entfchulbigen=

ben 95emerfung, wie wiberjlanbdlod bie turfmenifche

9lationalitdt ifi, wenn auch bor .^auptgrunb in ber flills

fchweigenben Sinerfennung ber jfdbtifchen Überlegen;

heit bed llataren, in bem auch bei und wirffamen
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@egcnfa§ swifd^cn 0tabt unb Sanb Kegen bürfte. ©te

5pel5mü|e erreid^t olfo, wenn fte übetl^oupt nod^ öor=

l^anben ip unb bet befonberem 2lnIo§ l^erioorgel^oft

tütrb, niemals bie impofonte ^bl^e, bie tm ©üben
gerobeju olö „öerWngernber ©d^mutf" wirft unb ju

bem jtoijen ©nbrud ber gonjen Werfen wefentKd^ bet=

trogt; fie l^ot eine niebrige Kopfform, »erfieinert fid^

3um 23orett ober iji ooKig totorifd^, jpKnberortig mit

glattem 9lanb. ?0?eiji tut eö inbeö ein bunteö 5tud^, boö

nod^ioffig um ben Äopf gefnotet wirb, unb boö oKe

9JJül^e ^ot, fid^ neben bem fouberen metertongen feinen

©d^oi beß S3ud^arioten eine Slnerfennung olö S^urbon

ju oerbienen. SSereinjelt l^ot ber gej ©ingong ge«

funben. ®er Äopf ifi nod^ mol^ommebonifd^em

23roud^e rofiert.

Ser totorifd^e ©influ^ mobifijiert nid^t minber ben

©l^olot, ber in feiner fronen ©^imoer gorm ebenfo

feiten ifi wie bie l^ol^e 9)?ü|e, juerfl on £5nge ob*

nimmt, nur biö jum ^nie reidf)t, fpoter obllig jur

23efc^mete wirb. 3m ©ommer Io§t mon il^n oft fort

unb begnügt fid^ mit ^ofe unb Jpemb.

Sie grouen trogen ©^ul^e, ^ofen, l^embortigen

9iodf unb einen furjen Überwurf, ber über ben Äopf
gejogen wirb, l^ier om oorberen Sfionbe gefleift ifi unb

fc^irmortig boö ©efid^t bedft; er fel^It nie, wirb weber

bei ber SIrbeit, nod^ beim ©ffen ober beim SoiIette=

mod^en obgenommen, obwohl er jietö im SBege ifi

unb immer irgenbwo, entweber om ©efid^t ober on

ben unteren beifeite gefc^oben werben mu§.

Seim ^Begegnen mit g^dmben wirb er oorö ©efid^t

gezogen. Soö ^oor ifi in ^öpf^n georbnet, on bencn

©cfimucffetten unb ^Oiünjen, juweilen ober oud^ prof;

tifd^e Singe, wie ber ©d^Iüffel jur Srul^e, in ber @elb.
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unb Kleiber oufberoal^rt finb, ober ein @tücf

^uder otö probateö, wenn oucl^ etttjaö grobeö SJJittel,

finbüc^e Siebe on bie SRutter ju feffein. Äinber tragen

meijt nur ein ^emb, juroeilen borüber ein furjeö

cl^en, boö auf bem 9lü<fen mit ©ticEerei bena^tijt,Änaben

laufen biö ju jmei, brei Solaren aucl^ mol^i nacEt l^erum.

23ei ben grauen mar je^t ein gelbeö 2ud^ mobern,

baö nacl^ 2trt einer ©eroiette fo unterö Äinn gebunben

mürbe, ba| bie jmei oberen oberhalb ber D^ren

burcl^ ein um ©tirn unb ^interEopf laufenbeö 23anb

fefigel^aften mürben. 2in ©d^mucE fa^ icl^ Slinge im

redeten SRafenfEügel, tatarifd^e gingerringe, fel^r fetten

einen Strmreif ;
niematö bie Eopbaren S^aUt ober ©tirn;

ptatten ober bie 23onbetiere »on S)ierm. gn mand^en

S^rul^en mögen fid^ atterbingö nod^ ©rbfiücEe befinben,

bie nur bei befonberen ©etegenl^eiten getragen mers

ben, einigeö mürbe mir auf mein 9tac^fragen öiu ge=

jeigt, boc^ mar baö otteö moberne Strbeit. S3ei .Kinbern

fal^ id^ .^alöEetten auö ©d^afmirbetn, „monsuk“ ge*

nannt, bie mir 2tmulette ju fein fd^ienen, aber alö bes

beutungölofer ©d^mudE erEtd'rt mürben.

iSu^ertid^ betrad^tet finb bie XurEmenen auf 5Ö?anj

gpfd^taE fd^tanEe giguren, menn auc^ nid^t in ber Erd'f=

tigen unb fd^önen 2)urd^bitbung il^rer fübtid^en ©tarn;

meögenoffen. Unter ben grauen fie^t man oietfac^

l^übfcfye ©efic^ter mit feinen 3%^«/ gugenb

burd^ anmutige SBeid^l^eit, im Sttter burd^ l^erbe Sors

nel^ml^eit imponieren, ^ongotifc^e Sinfd^tdge finb

feiten unb falten i)kt natürtid^ ebenfo beuttic^ in bie

klugen, mie umgeEel^rt unter ben .^irgifen bie ©puren

turEmenifd^er, auö ben .Kriegöjeiten ftammenber

9)iifd^ung; fie finb aud^ ben Seuten beEannt unb mers

ben d'ft^etifc^ niebriger gemertet, man liebt gro^erunbe
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Slugen unb finbet bie fcf;motcn „^afmüdenaugen“, wie

fie genannt werben, l^oPd^, mon fd^o^t pl^e, fcl^mole

9lafen pl^er alö bie eingefunfenen breiten. Slonbe

^aore pbe ic^ öereinjelt beobad^tet.

2)ie 5£urfmenen gepren l^ier jwei üerpiebenen

©tommen an, ben 3gbir unb Abbott, Flamen, bie öon

el^emaiigen gropn gül^rern ober Seifigen l^errü^ren,

i^re urfprüngiie^e Orgonifation ijt inbeffen aufgelßp:.

Srül^er, biö oor etwo fünfzig Sauren, jlanb ©ippen

oon minbefiend fünf5ep Äibitfen ein ß^ef oor, ,,S5eg'',

ber oupr feinem patriord^alifd^en Sinfiu| eine 2(rt

regionale^ .^o^eitdred^t befa^ unb oon ^remben S^ribut

erpb für bie Srioubnid, in feinem SSejirt wopen ober

nomabifieren ju bürfen.

3n otten gomiüen - icf> trof eine, bie fid^ ber

öierjepten ©enerotion rühmte - wirb ber Xitel

Seg nod^ ^eute gefül^rt unb oon bem ^Itefien feinem
‘ ©tammeönamen ongefügt, ope jebod^ irgenbwetd^e

anberen SSorrec^te ju prafubisieren, otd bie bed Stul:

Dberpupted, ber perfonlpeö Sinfel^en genieft, bei

bem bie gremben abfieigen ufw.

Sl^ren Sffiopfi^en unb fiebenöbebingungen nad^

fann man .^üftens unb ©teppenturfmenen unters

fd^eiben. 3ene finb in ber .^ouptfod^e §iper, bleiben

bad ganje öuf berfelben ©teile, nur ba§ fie im

Sinter i^re Äibitfen bic^t an ben bed fd^ü^enben

^lateouabpngö rüdfen, angeln mit altertümlid^en

.Knochens unb felbjtgefertigten eifernen .^afen unb

werfen 9le|e, bie fie im grül^ling mit angebunbenen

©teinen bepweren, im .^erbfi bogegen oben pwims
men laffen. ©aneben finb fie gallenfteller, fie plten

fid^ Keine 53ögel, bie fie mitteld l^ingeworfener gleifd^s

iober gefangen pben, binben fie an eine Seine, fe|en
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fie unter ein auf ©tongen ru^enbeß 9le|, fcoö fte burcl^

Slnjte^en einer ©cf)nur foHen iaffen fönnen, unb legen

ficl^ l^inter einem ©teinmalt ouf bie Sauer! ©urd^

9tac^a^men »on SSogelflimmen lotfen fie nun bie großen

Sßögel öon ben 93ergen f;erunter unb Happen baö 9Ze§

ju, fobalb bie auf bie Reinen jto^en. gür güc^fe unb

®olfe ftelien fie galten auß ©teinplatten auf. SnbUd^

treiben fie befcl^eibene ©iel^jucl^t, l^alten fic^ einige

.Kamele, ©cl^afe unb Riegen, bie i^nen 50?ilcl^, Sieifc^

unb ®oHe liefern.

©ie grauen fertigen 2!eppicl^e, mie eß i^r ©tamm
üon fe^er getan.

gür bie Degeneration ber Deppid^mebfunfi mar

mir cf;arafteriflifcf> bie empörenbe Std^tlofigfeit, mit ber

man bie testen mirflicf) guten unb aften ©tücte oer=

fommen lie§; fie lagen ju Sumpen jerfe^t in ben

Sdlen, eß gelang mir nur, ein einjigeß relati» uns

oerfel^rteß €remplor ju ermerben, baß bei ungembl^ns

licken ?S}ia^en oon fünf ju jmeiein^alb 59?etern burd^

außgejeicfynete .^armonie ber 50?ufierung unb burc^

feine Dißfretion ber garbentbne auffiel.

3m gnnern beß Sanbeß, mo fie freilich, mie fdf)on

gefügt, einen fc^malen ©treifen oflmartß nid^t übers

fd^reiten, finb bie Durfmenen im mefentlic^en SSiel^s

jücl;ter nacf> 2lrt ber .l^irgifen, galten ©d^afe,

.^lamele unb ^ferbe, unb jiel^en oon einem S3runnen

jum anberen, je nad^ beren ®affergebalt unb nad^ bem
©raßflanbe. SlcEerbau fommt faum in grage. ginbet

ein 21ul auf feiner ®anberung eine ©teile, mo ber

Siegen genügenb ®affer übriggelaffen l^at, fo fot er

mobl >^irfe unb ®eijen, ber in ein biß jmei SJionaten

reift. Stac^ ber Srnte jiel^t er meiter. Die gelber

bleiben nid^t (Eigentum beß 21ulß ober einer S^erfon,
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fonbern fönncn in btefem 3ol^re t)on bem einen, im

nacl^fien üon einem onberen genügt merben
;
mer juerfi

fommt, fo't juerfi. @ro| fc^einen bie lonbmirtfc^ofts

tid^en go^igfeiten nid^t ju fein, mon fogte mir, bo§ baö

^orn oft »erbirbt, unb bo§ oieie halber gonj ouf ben

2(nbou oersicl^tet ^d'tten. ©aö ©aotforn bejie^t mon
ouö Sl^imo ober Äro^nomobfL 2)ie Xurfmenen l^oben

offenbor bie ouö ber turfefionifd^en ^eimot unb beren

Serod'fferungöonlogen mitgebrod^ten Äenntniffe jum
S.eil mieber eingebü^t, unb boö um fo leidster, otö ber

?Rorben fic^ nicl^t beö regelmd^igen ^ufiromö oder«

boutunbiger perfifd^er ©flooen erfreute, ben bie S^oub;

jüge il^rer füblic^en ©tommeögenoffen in bie £>ofe

SJierro leiteten. Sie 3noofion ber Äirgifen, bie ?0Jen;

fd^enoerlufie unb gelberserfiörungen im Saufe ber

iongjdl^rigcn Äompfe mögen boö übrige geton l^oben.

©inen Sfieft ber primitiven ©ommeimirtfd^oft ödit

bie Slrobition mit .^ilfe ber .tinber mod^, bie fid^ e^ore

ffiur^eln ouögroben, biefe S3efcl^dftigung ober freiticl^

me^r olö @piei unb @port betreiben, benn unter bem
^monge mirtfcl^ofttic^er Olotroenbigteit. ©ö fonn mol^t

Vorkommen, bo^ erjeptioneHe ^ungeröjeiten bie ©r=

mod^fenen einmol ju i^rer erfien Siebe jurüdfü^ren

unb ou6 bem ©piet ben bitteren ©rnfi merben toffen,

für gemol^nUc^ ober genügen bie ^robufte ber Sßiel^s

mirtfe^oft. ^ier l^ot ber ©infiu^ ber .Kirgifen offenbor

förbernb gemirft. Ser je^t bei un6 eingefül^rte bul^

gorifd^e Sog^urt iji von feiger otten türKfe^en SSöIfern

befonnt, ben S^urfmenen fogor unter ebenbemfetben

9tomen, ben ^irgifen unter ber S5ejeic^nung „airan“.

SKon bereitet il^n im ^rül^jo^t/ etmo vom 50?drj biö

9)ioi, ouö ©cl^ofmilcf), bie etmoö eingefocl^t, biö jur 21b;

fü^lung ouf etmo fed^je^n @rob fiel^engeloffen, bonn
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mit einer deinen 50?enge olter 50JÜci^ üermifd^t unb

warm jugebeA wirb. SBol^renb ber 9locl^t gd'rt bte

9}?ücl^ unb wirb ju einer biöfiüffigen SKoffe, bie mit

bem ßoffel gegeffen mirb. 3og^urt otfo mar ben jturf=

menen immer begannt, ben Äum^ö aber, bie gegorene

©tutenmiici^, l^aben fie, mie icl^ glaube, erfi oon ben

Äirgifen übernommen, ©afür fpricl^t, ba^ eö i^n im

©üben unb Djien, b. in ben Dafen unb in bem
poiitifcl^en unb reügiöfen Zentrum ber 3^urfmenen, in

ßl^ima nicl^t gibt, ba§ bie ©uüaö il^n nicl^t trinfen,

moüen fie firenggidubig fein, ba§ ^ferbefleifcl^effen in

ben Dafen oerboten ifi, auf 50Jang9fcf>ta? nic^t, ba§ bie

Slebenöart ge^t „ber Äirgife trinft .^umpö alö 5la^rung,

ber j^urfmene gegen ben i)urfi'^ @o übte ber Äirgife

auf 9)^ang9fc^iaf nicl^t nur baö Sdecl^t beö ©tdrferen,

fonbern aud^ ben <£influ§ beö mirtfcfiaftlic^ galligeren,

beö feinem 9}?ilieu Singepa^teren auö, unb man mirb

mancl^en 2(ul erfi an ber 9iafe feineö 33efi|erö, an bem
.^opftucl^ feiner grauen aB turfmenifci^ ober firgififc^

erfennen. gcl^ unterfireic^e „manchen", benn in ben

meifien gölten td^t ein S3ti(f auf bie S)?attenbetdge ber

Äibitfen ober in beren gnnereö feinen ^^eifct aufs

fommen. @o rofcl^ aucl^ bie .^irgifen ber gleicl^macl^ens

ben Äutturfcf)ere entgegeneiten, unb fo rafcl^ oud^ bie

©tunbe il^rer ootftici^en Eigenart fd^tagcn mirb, fo

c^arafterifiifcl^ finb ^eute nocl^ »iete ©tütfe il^reö Äutturs

befi^eö. Um ebenfooiel intereffanter finb fie für ben

€t^nograp^en gegenüber ben S^urfmenen, aber er mu§
ficl^ beeilen, bie 9lmeltierung oottjie^t fic^ fetbfls

»erjfdnbticf» mitSliefenfcl^ritten. Dem etl^nograpl^ifc^en

Stuögteic^ mirb meineö ©rocl^tenö ein antl^ropotos

gifc^er folgen, menn ouc^ entfprecf)enb tangfamer.

gefiele ju, bo^ beffen ficl^tbareö 23itb nocl^ in ferner
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^ufunft tiegt, tcl^ weiß, eö ütelen beöl^alb jroetfloö

unb untunlicl^ erfcl^einen roirb, cm btc §orm biefeö

SSUbeö ju benJen, ba§ anbere übcrl^ciupt nicf>t an ein

etnjigeö 23Ub, fonbern an ein gortbeftel^en beö i^eutigen

?9Jofatf, ja an eine ®ieberaufit>fung ^eute feigen be=

ftel^enber Sin^eiten glauben, td^ mUi auc^ nicl^t poü=

tifcl^e 9)?6glicl^feiten, ^boncen ober itraume erörtern,

teb tt)ilt nur einer auö roieberboften 23eobacbtungen

gewonnenen Überzeugung 2iuöbrudi geben, ba| ber im

©runbe feit 3abrtaufenben im Bereich ber fogenann^

ten turf=tatarifcben Sßölfer ficb abfpielenbe, feit bem
breijebnten Sabrbunbert fogar auf Dfteuropa über;

greifenbe Stmalgamierungdproje^ zwifeben arifcb unb

mongolifcb in ber ©egenwart unabtd'ffig weitertduft

unb in ber ^wfunft weitertaufen wirb. SÄan fpriebt

oon einer neuen amerifanifeben Staffe, man wirb einft

im analogen @inne oon einem biologifcben ^roze§ in

Stu^tanb fpreeben, oon einem neuen Stuffen, beffen

^Pbpfid unb ^fpebe zufammengefebwei^t ifi auö ben

ftawifeben, germanifeben, femitifeben, finnifeben, tür*

fifeben, mongolifdb^'i ormenifeben ©tementen beö

Steicbeö. .^ier liegt beö te^teren .^utturaufgabe unb

wettgefcbicbtlicbe S3ebeutung. 3cb glaube an fie.

Die oftweftlicbe 9}iifcbung ibreö S51uteö ftebt ben

dtirgifen auf bem ©efiebt gefebrieben, wenn auch bie

Settern biefer ©ebrift nicht überall biefelben unb nicht

gleichmäßig oerteilt finb. 3m allgemeinen will eö mir

febeinen, ald bewahrte baö weibliche ©efcblecbt ben

mongolifeben ßbarafter reiner unb fpielte hierin bie;

felbe Stolle, wie bie Durfmenin für ben turlefianifcben

Xpp, ich fab abgeplattete ©efiebter unb ©dbli^augen

fafi lalmücfifcben Srtremb, fcbmale Sibfpalten bei

hohem Slafenrücfen, weit auOeinanberflebenbe 2(ugen
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bei eingebrüöter ^iofenroursel, fiorf entmicfette utib

^erauötretcnbc ^ix^bögen, bie baö ©eficl^t breit unb

bid machen unb feibji ba nocl^ ouffoUen^ roo im übrigen

ber ©d^nitt foufofic^ imponiert. gibt jeboc^ ouc^

Slbfcl^moc^ungen beö mongoüfcl^en Slementeö^ bie oon

SOüüeu unb Xrocl^t objtrobiert, fetbjt bem gefc^uiten

Sint^ropotogen bie Sntfe^eibung über Stoffe ober Sßolfös

juge^origfeit erfcl^meren bürften. Unter ben 59?dnnern

begegnet man ben[elben Sibjtufungen, nur finb bie

mongotifc^en Srtreme fettener. 23en Seuten fetbfl

fommt bie SSerfcl^iebenl^eit beö itppö febr mobt jum

Semu^tfein, oon meinem j^omeljungen, beffen breiter

^ubbbofopf mir ouffiel, fügte mein gü^rer, „baö ifi

ein echter Äirgife“ im @egenfa| ju bem SRifebbtut

feiner eigenen gamiüe.

23toue ?9tongotenfie(fe habe icb noch bei jmeifobris

gen .^inbern beobachtet. !©ie ©tatur ifi bei ben grauen

Kein unb ebenfo oft grajil mie unterfegt, bei ben

59Jdnnern mittelgroß biö groß, meiß ßdmmig, pracbtooll

in ber 9)Juöfulatur unb befonberö in ber 25itbung oon

.^alö unb ?Ra(fen; oereinjelt jeigt ficb reicblicber gett^

anfa§, übrigenö aueb beim meiblicben ©eßblecht, ohne

baß er für bie Seute befonberö auffdllt; man fagt oon

einem Smbonpoint mobl „ber 50iann bat oiel ©ebafe

gegeffen unb oiel geritten" - beibeö gehört jufammen,

mitl man Irdftig merben ßebt ibm im übrigen aber

gleichgültig, ohne S^abel ober ©pott gegenüber, ©ie

Hautfarbe iß bell, oft meiß, baö .^aar ßbmarj, ber 25art

fpdrlich, ber SJtunb groß, baö ©ebiß tabelloö in ©tellung,

Sßotljd'blicbfeit unb garbe ber ^abae. SRan fiebt,

baß extreme gleißbnabrung fo menig mie extreme

ßjftanjennabrung (Dßafien) ober gemifebte .^oß (2^ur=

teßan, Slfrifa) an ficb ©üte ber ^a'bne bebingt ober
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bccintro'cl^tigt, bo§ auc^ feie 5Kunt>pftcge ni(^t auös

fd^Iaggebenbe 93ebeutung ^aben fann, bcnn bem
eifrigen ^a^npu|er beö bunten €rbteilö fie^t ber

50?ongole gegenüber, ber l^ocl^ftenö, foroeit er Stufet

mann iji, ben S)?unb nacl^ bem €ffen flüd^tig fpüit ober

bie gröbflen Sftefie mit einem ©raöl^oim entfernt.

@oHte bie ^ufotTiinß'ifß^ung ber .^ofi ©nflu^ l^oben,

fo fcfsulbige icl^ ^auptfac^lici^ unfer S3rot on aB fcfiab:

ücl^ für ^a^ne unb SJJagen, im übrigen aber barf baö

@ebi^ nur aB Seit beö gefamten Drganiömuö betrac^:

tet merben unb l^ongt in feiner Äonflitution oon ber:

jenigen beö ganzen .^örperö ab. Die SJianner rafieren

ben Äopf, mobei mie im ganzen Orient unb im fernen

Open feine ©eife »ermenbet, fonbern nur mit ffiaffer

tücl^tig gerieben mirb,befcl^neiben ben 93art über ben Sips

pen unb jupfen bie .^aare am .^inn, unter ben Sic^fein

unb fonP am .Körper auö. Den 59iobcl^en merben bie Ol^r:

iappcf)en mittelö einer filbernen 9fabel burcl^bol^rt, bie

entmeber liegen bleibt ober burc^ einen ©eibenfaben

erfe^t mirb, biö bie 2Bunbrd'nber übernarbt finb, unb

jmar jmifci^en bem britten unb jmölften früher

nur bann, menn bie SJJutter fange perif gemefen mar

unb feinen meiteren gamifienjumad^ö ermartete, auf

baö .Kinb affo ganj befonberen ®ert fegt unb »on ber

^rojebur ber Ol^rburc^bo^rung einen günpigen ©n:

ffup auf beffen ©efunbl^eit unb fieben^c^ancen erl^offt.

Der SRafenffügef mirb nid^t burcfibol^rt.

Die kfeibung bePe^t bei beiben @efd^fecf)tern au»

l^ol^en ©tiefefn, eingepecfter .^ofe, .^emb unb (Sl^afat,

ber im ©ommer unb in ber Äibitfe oft fortgefaffen, auf

ber Sfteife burc^ einen ©c^af, bei 59?dnnern aud^ burd^

fifberbefc^fagene Sebergürtef in ber Daiffe jufammen:

gefiaften mirb. Da» grauen^emb ip meip au» gebfümtem
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0toff, ^at oorn einen longen ber bie 95mfl

feigen ld'§t, reicht biö auf bie §ü§e unb wirb nur

bei ber iKu^enarbeit ober bei befonberen @etegen=:

beiten, §eften, Sefu(^en burcb eine ©cbd'rpe fefter on*

gezogen. 35er Sbatat nimmt oietfocb fcbon bie gorm
ber totarifcben 95efcbmete gn unb jeigt ficb nur mehr

fetten otö jeneö oortreffticbe Äteibungöftücf ber öft=

ticben ^irgifen, baö auö fcbmaten, oon ^ometbaar ouf

eigenemiSebftubtgeroebten ©treifen jufammengend'bt,

unoermüftticb in §arbe unb Haftbarkeit bie j^ücbtigfeit

ihrer grauen oerkünbet. ßbenfo febft ben 9)kdnnern

meift bie b^tmartige Äappe, bie ihren ©tammeö=

genoffen öp:ticb beö ^tratfee ein fo kriegerifcbeö

feben oerteifft, unb bereu fpi|e gorm fo auffattenb an

bie antiken 35arftettungen ber fkptbifcben 23arbaren er=

innert; fie begnügen ficb triit einer tatarifcben ^etj^

mü|e ober gar mit einem bunten Sucbfegen, ber einen

21urban oorfietten fotl. 9tur ganj oereinjeit finbet man
noch Hüte mit gefpattenem ftügelförmigen Sdonb,

(Sbutute auö aneinanbergend'bten ©cbaffetten (früher

^ferbefette) unb ßeberbofen. 3)ie taugen ©tiefet mit

unmögticb hoben unb fpigen Stbfd^en, bie in berfetben

gorm wie oor 3abrbunberten noch beute auf ben öft=

ticben 93asaren oerkauft werben, finb hier im iSeften

feiten geworben. 35ie ?9kdbcben winben ficb ein fcbaft

artig jufammengetegteö roteö Such um ben .^opf, bie

grauen ein tangeö wei^eö, baö oom Hinterkopf über bie

Obeen nach unten geführt, bie oorbere Hut^puetie beftt

unb boö ©eficbt fo umrahmt. 2tu§erbem gibt eö fefte

gend'bte .Wappen, bie bem .^opfrunb giatt antiegen, ficb

hinten in ein breiteö ?Radkentucb unb oorn in ein fcbmateä

unter bem jüinn oertaufenbeö Haftbanb fortfegen. ©ie

finb fetten, ich fab fie nur jweimat, unb man fagte mir.
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t)0§ fie feie ältere gorm ber ^opfbebcefung barpeUe

unb einer in bejug ouf baö Sßerbot, bie ^aare fe^en ju

laffen, firengeren ^eit entjiamme. 3l^re Priorität

bürfte ntcl^t ju befireiten fein, benn wenn man bie

0ticl^e alter ©c^riftfieller burc^fiel^t, finbet man al^ns

lic^e Wappen auf ben 2ibbilbungen firgififd^er grauen,

fo bei ^allaö. 2tber bie üöfbnlic^lcit befcl^ranft fid^ auf

bie firaffe, anliegenbe Slnpaffung an bie Kopfform,

tatfad^lid^ l^anbelt eö ficl^ aud^ nur um ein umgetegteö

S^ucl^ unb feine fefte Äappe, SSol^er biefe le^tere

flammt, fann ic^ nicf>t fagen, fie gibt bem ©efic^t etmaö

9lonnenl^afteö unb mar in ben beiben galten, in benen

ic^ fie bei jungen l^übfd^en grauen antraf, au|er=

orbentlid^ fleibfam. 2)aö ^aar fielet man l^ier nid^t,

fonfi l^angt eö in jmei köpfen herunter, bie meiff burcl^

münsemoeräierte Seberfd^nüre üerlangert merben.

S)ie ©cf)ilberungen r»on ^irgifen finb fic^ einig über

beren große Unfauberfeit, unb mit Siedet, menn man
biefen S3egriff in unferem ©inne faßt, fann nid^t

o^ne ©cf)aubern an alle unl^pgienifcften unb unappetit=

licl^en ©ituationen jurüdfbenfen, in bie ic^ gefommen

bin, unb an alle bie ^ufunftömoglid^feiten, bie ficl^ au^

bem Einbringen europd'ifcf)er SnfoftionOfeime in bie

.Äibitfe beö 9lomaben ergeben. Slber man barf nic^t

ungered^t fein, ©afil^auö; unb ^arbierßubenl^pgiene

ifi aud^ bei unö red^t jungen £)atum6, unb Sadfßuben

unb Äüd^en oertragen nic^t immer einen fritifcl^en 55lidf.

©auberfeit iß ein relatioer 23egriff, unb fd^ließlic^

2Benn einer beit, voa^ l^ei beit,

bann tann l^ei nid^ mil^r bann aö l^ei beit*

Sie dlirgifen tun mol^l, maö fie fonnen, mag ber

Erfolg auef) mancfjmal auöbleiben ober einer gemiffen

Äomif nicf)t entbehren. Sie Körperpflege finbet i^re
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©renjen in bem an ©onb, bem 3un)enig on

®of[cr unb ben Sigentümlic^fciten beö 9lomoben=

Icbenö, roirb ober burcl^aub nid;t immer »ernoc^taffigt.

Sofür forgt fcl^on bie ©orfc^rift beö 3öiom. SJJonc^er

habet, menn er on ben ©tronb fommt, otte l^often ficb

^onbe unb gü^e rein, bie ©epUotionöfitte mirft oor:

beugenb. 2ife icl^ einmal einem Keinen jungen ein

S^afc^enmeffer fc^enfte unb aufpa|te, maö er mo^l

bomit onfongen mürbe, fal^ ic^ alö erfien @riff, ba^ er

fic^ bie9loget reinigte, bonn fing er an^olj ju fci^ni^etn.

3mmer^in bejeicl^nenb für bie Srmocl^fenen, bie ber

3unge boci^ nur fopierte. SBenn bie 2Uten il^re Äinber

tatfcl^eln unb pugen, i^nen bie ^aore unb bie 2lcl^fel=

^öl^len obfuefsen, mifc^en fie aucl^ bie ©efrete oub

Slugen, 9lafe unb 50iunb; merfen fie bonn ben ©cl^leim

auf ben ^oben ber Äibitfe ober fpu(fen fie ouö - eine

ßieblingöbefcl^aftigung, in ber fie Sluffen, ©poniern,

©übfronjofen unb Stolienern Äonfurrenj moci^en - fo

l^oufeln fie forgfom eine Heine ?9ienge ©onb borüber.

®er boeft, fcl^loc^tet, bob fertige §leifcl^ juf(^neibet unb

oerteilt, mofe^t ficl^ bie ^onbe mie jebermonn oor unb

noc^ bem ßffen. S)a§ bie gute ®irfung biefer ©pülung

burc^ boö nocfsfolgenbe Slbtroclnen mieber oufge^oben

mirb, ofmt niemonb, unb boc^ ifi biefeö Slbtrocfnen -

mobei nebenbei erjo^lt fei, bo^ boö Slbfc^logen ber

lebten S^ropfen noc^ bem ®ofcf)en burci^ ©cl^ütteln ber

^onbe olö unonfionbig unb oerle^enb für ben ®irt

gilt - eine ber ^ortefien groben, auf bie ber Suropoer

gefiellt merben fonn. SlRan mag fid^ baö ©cl^limmfie

oorftellen, maö man fic^ nur ouömalen lann baoon,

mie baö ^anbtucl^ auöfiel^t, meiner eö gel^olt mirb, moju

eö gebroucl^t mirb, mie oiele unb mie lange fie eö

braucl^en, eö ifi nur bie ^albe ®irflic^leit.
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2)er gute ©Ule mu^ unö entfc^obtgen; er ifi aucl^

fonfi in ben Siifc^fitten öorl^onbcn, mit bemfelben Sr;

folg, bfl§ l^icr^er gel^ört, mer baß ©rufein lernen mill.

©ie 2:)eetaffen merben nacl^ bem ©ebraucf» in ben Sftejlen

beö 3nl^aitß gefpült unb in jenem Stüermeltßtud^ ob*

getrodnet, oor bem ©ebroucl^ abgeiecft unb gemifc^t

unb ouf ein >£ucl^ gefieltt, boß ouf ber Srbe oußge;

breitet, gleichzeitig Äifch, Sifchtudh unb ©peifeJammer

oorfieHt. ©ie ^ucEerrefie - unb beren finb oiele,

benn eß ifi fich^i^/ Äirgife, Srmochfener ober

^inb, büß erfie ©tücE ^uder ober 58rot nimmt, er

nimmt fie erjtmdl ber Sfteihc noch in bie ^anb, breht

jebeß ein poormol um unb bricht ober bei^t fich oon

einem etmoß ob - unb in ber 9idhe ber Mjte bie S3rot;

refte merben ndmiich noch bem Sffen borin eingefnotet

unb biß zur ndchjien SRohiz^it oufbemohrt. 2)oß j£uch

fonn in ben primitioen Sloumoerholtniffen nicht fo

fouber bleiben, mie in unferen ®6'fchefchronfen, ober

bofür fonn ber ,^irgife nichtß. Sr ohnt ouch nicht, bo|

beim Steinigen ber Stoffen unb ©choien bie Sippetitüch;

feit unter ber ©porfomfeit leibet. „Slichtß oerfchmen;

ben'^ ifi i)kt Slriom, mon hüte fich, ?9tilchtcfle ob;

Zufpülen, folonge ber Ringer noch ßtw'öß ermifchen

fonn, ober ben Äumpßfchlouch obzubinben, ehe nicht

bie Sippen ben lebten fofiboren Xropfen gerettet hoben,

unb mon mirb fich ^onbe mofchen,

ehe nicht noch 59?enfchenmöglichfeit oerfucht iji, boß on;

hoftenbe §ett in bie ©tiefel unb ©chuhe einzureiben

unb fo einer nü|lichen Sefiimmung zuz^füh^ßn.

©ie 53erunreinigung burch ©onb mirb mon be;

urteilen fönnen, menn man ben burchldffigen ©itter;

bou ber Äibitfe bebenft. ®inb gibt’ß ouf ber ©teppe

immer, monchmol erhebt er fich ®irbelflürmen, bie
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mit unmittelbarer ®ef;emenj l^ereinbrecl^en, oKeö tauft

im 2(ut aufgeregt uml^er, ©triefe merben über bie

Äibitfen geworfen, mit ©teinen befcl^mert unb fefi:

gefcf)nürt. ©rinnen gie§t man ringsum entlang ber

®anb ®affer auf ben 58oben, um ben ©taub ju bin;

ben, ber ju biefen ®otfen gebattt ober ju ©anbl^ofen

aufgetürmt l^ineingefegt wirb. Unb maö ifi in biefem

©taub entl^atten, ber üon ber niebergetretenen Ums
gebung beö 2tutö ftommt! 2ln ben ©ittern finben bie

Äamele, ©c^afe unb ^unbe miltfommene @(fen §um

©dienern unb taben i^ren ©c^mu^ ab, ber burd^ö

©itter in bie ^ibitfe faltt. Sttte feften unb ftüffigen

2luöf(^eibungen oon ©ier unb 5S)?enfcl^, alte ^e^e

fteuern bei. ©aö 9lomabentum fennt feine 2(borte unb

feine 2lbfattgruben, eö mu§ fic^ im ©egenteit atten Äot

üon ^ferben, Riegen unb .Gameten forgfattig auf;

^eben, um feine geuer ju fpeifen, fein ©eemaffer unb

fein gteifc^ ju formen, ^an fielet, ei more nid^t leidet,

^otiseioorf(^riften für bie ©teppe ju ertaffen. ©a§
mit einem megmerfenben Urteit, mit bem ai^fetjudfen;

ben Sßormurf ber 3nbotenj l^ier baö Sdic^tige nic^t ju

treffen ift, bemeijt fotgenbe ©efd^ic^te: lebten ein

?[)tutta unb eine ®itme. ©er ?9tutla ging fo oft er fonnte

jur SSitroe, um bei il^r ju effen. ©en ßeuten fiel baö

natürlich batb auf, unb fie fragten i^n, warum er eö

täte. @r antwortete i^nen nid^t, man tufd^ette, tackte

unb fonjfruierte fid^ atö ben natürticl^ften ©runb ein

giebeöoer^d'ttniö jwifcl^en beiben; tro|bem fogte er

nic^tö. 3n ilBirftid^feit ging er l^in, weil eö bei nie;

manbem fo fauber war, wie bei ber ®itwe; bie ^otj;

fetalen unb bie ©eetaffen büßten »or 9leinlicf)feit, unb

baö Sffen fcl^medfte wie nirgenbö. ©o ging eö eine ^eit;

lang. 50?it einem SiRate btieb ber 59tutta fort, bie ®itwe
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fragte ficl^ »ergcbcnö, roomit ftc i^n bcteibigt ^aben

fönntc, unb tüar ganj traurig. Umfonfi, ber SJJuHa

fam nic^t tuicber. Sinc^ S^agcö traf fte i^n unb fragte

tl^n auf ben .^opf, warum er nic^t mel^r ju t^r Mme.
Ser moüte erji nici^t mit ber ©pracfte l^erauö, enbticl^

fagte er i^r, ba§ er frül^er fo oft bei i^r gegeffen bflbe,

weit aüeö in ber .^ibitfe fo fauber unb bie ©cl^üffetn fo

appetitlicl^ gemefen fein, ba^ feit einiger ^ßit ober fi^

baö geonbert l^atte, bie ©cl^üffeln fc^mu^ig waren, unb

er au6 biefem ©runbe nicl^t wiebergefommen fei. 3«/

fragte bie Si^au, ob er nicl^t wüfte, weid^eö gro^eö Un;

glüdt fie getroffen l^atte. 9lein, baö wu^te er nicl^t.

„3o/ meine beiben .^unbe finb boci^ eingegangen, bie

frül^er immer fo fcl^on meine ©cf>üffetn au^geiedt

fiaben, ba^ icf> fie gar nicl^t ju reinigen brandete!'' -

5ßon anberen ßl^araftereigenfcf)aften ber .Kirgifen

möchte id^ nid^t fpred^en. i^obe nid^t 3a^re unter

ifjnen gelebt unb nur burd^ Sotmetfc^er mit i^nen oer=,

fe^rt, 93eobacf)tungen aber unb ßinjelerfal^rungen be-

rechtigen nid^t ju einem Urteü. Sie jufünftige ©e:

fcl^id^te ber ®ötferpfpcf)ologie wirb wal^rfd^einlid^ atö

ftaffifc^eö 93eifpiet »oreÜiger et^notogifd^er Urteile bie

fraffen, fafi fiumoroonen ®iberfprüd^e in ben Stns

frf;auungen unferer ^cit über bie japanifc^e ©eele re-

giftrieren, id^ möcf)te ifyr feine weitere ÄafuifHf burcfi

eine allgemeine Sinfcl^agung beö firgififcl^en (S^arafterö

in bie .^anb geben. ®enn id^ nur einige ®orte über

©elbflerlebteö wagen barf, fo braud^e ic^ bie ©afi=

freunbfd^aft alö eine allju befannte Dfomabentugenb

nicf>t weiter ju rühmen, auf il^re formen fomme id^ an

anberer ©teile ju fprecf)en. 3d^ fann aber erwähnen,

ba§ ic^ fein ©tücf meineb Sfleifegepacfö eingebügt

habe, nie angebettelt, nie unfreunblid^ angefe^en
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roorben bin. ®enn bo6 in einjetflel^cnbcn Sluten

leidste Sßerl^anbetn über SInfauf et^nograpl^ifcl^er

©egenjld'nbe fcl^roer unb fcl^Itc^ücl^ burc^ tdd^erücl^e

gotbevungen unmögltcl^ würbe, fobotb man in einen

fruchtbareren S3ejirf fam, in bem jahtreiche 2iulc

in Sichtweite einanber folgten, bie Seute beö einen

unö ju ben anberen begleiteten, um bei bem obligaten

Schafeffen ju naffauern, unb fich ad hoc burch 21ufs

he|en unb ^reiöfieigerungen lieb Äinb machten, fo

nehme ich ihnen baö nicht übel, ßö war unangenehm,

aber eö wd're bei unö nicht anberö. ©nmal fragte mich

ber Rührer, ob ich S^r feine 21ngfl h^tte. „®arum,"

ontwortete ich, ;»^h hoch unter Jlirgifen." „3a, bie

Siuffen hoben immer ©ewehre unb Sleooloer bei fich,

wenn fie ju unö fommen, unb Sie hoben nichtö ber=

gleichen." 9tun, ich gloube, man ifi in 2)eutfchlanb

nicht fo ficher, wie bei ben .^irgifen in 50iang9fchlof.

Sie alttrabitionelle ©afifreunbfchaft unb baö ruffifche

Siegiment tun fich jufammen, um in bem allgemeinen

Sanbfrieben auch ben Schu§ beö grontben ju gewd'hrs

leifien. (2ö fommt oor, ba§ man bei ber Slnfunft in

einem 2lul mi^trauifchen 23licfen begegnet unb mit

einer gewiffen unbehaglichen forfchenben Umfld'nblich=

feit nach onb ^iol ber Sdeife gefragt wirb. Ser

©runb liegt abgefehen oon einer leicht begreiflichen

üReugierbe in ber füllen gorcht öor ben ruffifchen S3e=

hörben, in ber 93eforgni0, man fönne oon biefen ab*

gefchicft fein, um ju fpionieren, ober irgenb fonfi etwaö

oon ihnen ju wollen. ®aren fie über biefen ^punft be^

ruhigt, fo fchwanb bie Söolfe oon ihrem ©eficht, um
einer offenen unb hetslichon .^eiterfeit ^la| ju machen

bie ber ©runbjug ihreö (Shorofterö ju fein fcheint. Sie

meifien Urteile über ihn lauten in biefer ^ejiehung
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übcrctnfHmmenb/ unb id^ pfttc^tc il^nen auä) bort bei,

roo fie feine 9leigung ju berben @p6'§en, ju ®i§en unb

SRecfereien olö 2iubflu§ l^armiofen gro^finnö betonen.

Sie ®irtfd^oftdform ber .Kirgifen ift oucf; ouf 50?ons

g^fcl^Iaf boö oiel^jüc^tenbe 9lomabentum. 2iderbau

toirb nur in gonj befc^rd'nftem Umfonge unb nur oon

Slrmen betrieben, er gilt nicl^t old ftonbeögemd§e Se;

fcf)dftigung. 9locl^ Dflen nimmt ber älderbou ber

.^irgifen ju, mie oub ben 25ericl^ten 9lobioffö unb

©cl^mor 5’^eroorgel^t,obmo^I ernucl^bortl^in einftburd^

turfefianifd^sironifc^e SSoifer gebrod^t morben ifi.

SJiong^fci^io? booon jeigt, ift me^r ofe bürftig unb bringt

fnopp fo oiel, um bie 59Jiid^ burc^ etmod ©rülejufo^

no^r^after ju moc^en. S3efommt mon - bei

l^ctbenben unb in ber 9ld^e ber .Küfte - 25rot oor;

gefegt, fo ifi .^orn ober ?[)?e^i firf;erlic^ in iiUeranberfort

gefouft ober oon (Sftimo bezogen, mol^in ju biefem

3medi oon ben einzelnen ^ulen Vertreter gefd^icft

werben, bie fid^ ju größeren .^oromonen oereinigen.

Sine ebenfo untergeorbnete SftoUe fpieft bie 3agb,

bie fic^ jum SeÜ ouf bie ben gerben gefof^rlid^en Siere,

namentlich ®öife, richtet, jum Seil old @port geübt

wirb, wie bei und. güchfen unb ®ölfen flellt mon
gollen oud lofe oufgefchichteten ©teinen, fleine .^dms

merchen, in bie ein .Stöber gelegt wirb, unb bie burch

einen herobfollenben ©tein obgefperrt werben, fobolb

bod Sier on ben Äöber fommt. SRon loclt bod ®ilb

burch 5Rochohmen oon Sierfiimmen '^exhex, 5. S5.

^üchfe, inbem mon mit einem ©tücf kopier ober etwod

ähnlichem über ein gefponnted ^ferbehoor flreicht,

woburch bod ^ivp^n ßiner SJioud imitiert wirb, güchfe

unb §ofen werben mit .^unben gehest, .^ofen unb

Sßogel oller 2lrt mit SogbfolEen gejogt, bie gonj jung
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eingefongen, in ber Äibitfe mit gieifcl^, lebenben

©pvingmd'ufen ufm. gut gefüttert unb on ben ?0?ens

felgen gembl^nt, bonn atimd^Iicf; jur 3ogb abgeric^tet

finb. ©en bedt bie befannte teberne ^oppe, bie

erfi fürs 2(ufftiegen in ©id^t bed ffiilbeö obs

genommen mirb. SSereinjeft jagt ber ^irgife auci^ mit

ber 25ücl^fe unb fleüt Xouben, Sfbfern, ®offeroogeIn

oHer 2irt unb rniiben ‘^icQen noc^, festeren jumeiten

mit ber ßijt, fic^ einen gelfmantet umju^ongen, bomit

er fief) unbemerft bicf)t ^eronpürfc^en fann.

2)a^ bie luftigen, fc^ma^^aften unb fpopebenben

Ä^irgifen oucl^ in ^dgerlotein mad^en, ifi felbfioerfidnbs

lief).; aud^ fo etmaß mie 3dgerfprac^e l^aben fie, boc^

gelong eö mir nur fe^r menig borüber ju erführen, ^at

jemanb einen ffiolf getroffen, fo fogt er mo^l „id^ ^abe

einen fd^lcd^ten Sliunb gefeiten", einen ^ofen im Säger

foll man „einen ftarfen SDiunb" nennen.

3m ^ufonrmenl^ang mit ber 3ogb, menn audf>

jirenggenommen nid^t basuge^örig, feien bie „©offen''

bed Wirten ermähnt, eine ©d^leuber auö ©olle, mit

ber ©teine geworfen werben, unb ein langer, wollener

©tridf, ben fie ein paarmal im Greife um ben .^opf

wirbeln unb bann frdftig peitfd^enartig jur ©eite

fd^nellen, wobei ein pifiolenfc^u^ortig lauter fefjarfer

Änall entfielt, ber bie ©ölfe oerfd^euc^en foll.

©ie wefentlic^e SSefd^aftigung unb bie eigentliche

Erwerbsquelle ift bie Siei^jucht, bie gerben finb ber

Äirgifen Kapital unb Slente, ©tolj, ^reube, ©lüdf unb
- Unglüdf. Sluch i^r Unglüd, benn bie einfeitige 9luS;

f(hliepchfeitber53ie^wirtfc^aftfe§tgewifferma§en alles

auf eine Äarte unb bringt bie gefamte Eriftenj in eine

unberechenbare Slbhd'ngigfeit oom Zufall, ©eueren,

Futtermangel, .^dlte bejimieren bie Serben; eine
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^ürforge für bie fd^tec^ten ^al^reöjciten ober für uns

erwartete SRotfalle gibt eö nieftt, aüeö, waö tc^ in btefer

SSejiebung erfolgten fonnte, war, ba§ bie Surfmenen

oereinjett Äamels unb ^ferbemtfl atö ^eijoorrote für

ben 2ötnter aufftapetn, wie icl^ eö bei ben ^irgifen am
@prs£)aja einige 3abre früher fetbfi gefeben

gutter für baö 5Sieh tnirb nicht angefammett, unb fo

fommt e6 mitunter ju bebeutenben, ja §u 2^otat=

oerluflen an Sßieh unb bamit ju einer ooHfianbigen

Verarmung, bie hoppelt wirft, weil fie fo plöpeh eins

tritt, .^aben bie SSetreffenben wohlhöbenbe Sßers

wanbte, fo leihen ihnen biefe einige Xiere, unb fie

fommen bann allmählich wieber hoch, im anberen galle

müffen fie fich alö 21rbeiter »erbingen unb baö @elb

jum 21nfauf oon Sieh oerbienen, baö ben ©runbflocf

jum neuen ®ohlfianb bilben foll. Sßieh unb ®ohlfianb

ifi einö, baö oerbiente @elb ju etwaö anberem alö jum

Slnfauf oon ®ieh ju oerwenben, ift feine Äirgifenart,

bie .^erbe liefert ben SebenOunterhalt, fie füllt aber

auch baö innere Seben ber ßeute jum größten Seil auö,

fie bringt bem Spanne fein Jbraftgefühl unb feine

©icherheit, trogt ihm Slnfehen unb €influ| ju, fie

macht ben Sllonn. 3eber ifi beöhalb borauf ouö, biefeö

.Capitol, baö nicht nur feine fachliche Äauffraft befi^t,

fonbern ouch oollerimponberabiler,fojialer®ertefiecft,

flonbig ju erhöhen, ©oweit freilich, wie in einigen

Steilen ^frifaö, wo man eher hungert, alo ein ©tüdf

gefunbeö SSieh fähfof^loi/ 0oht biefe ®irtfchafWform ber

„Shefaurierung" hier nicht, immerhin fchont ber fleifchs

hungrige Äirgife feine .^erbe baburch, ba§ er franfeö

unb felbfl gefallene^ ^ieh nicht umfommen la§t.

Einige 50?ole leugnete man jwar, frepierte Spiere ju

effen, unb wollte nur jugeben, ba^ fronfe furj oor bem
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Sßercnben getötet würben unb bann aüerbingö in ben

Äoci^feffet wonberten, aber eö fc^eint fidler, ba§ auc^

jene nic^t »erfc^ima^t werben. ®enn nötig, gibt man
auc^ gefunbe ^iere ^tin, unb namentücl^ fennt bie ©ajt:

freunbfcl^aft feine Sinfe^ranfung burc^ einen ^erben=

geij, „©cl^affc^lac^ten'' ijt il^r erjleö @ebot, fobalb ein

grember ju @afle fommt.

2)aö ^rinjip ber 2ibefnurierung wirft affe beute

noch auf 9}fang9fcblaf. Xurfmenen brüdften eö fo auö:

„©er SKeicbe bejablt lieber mit ©elb alö mit Sßieb, ber

©loubiger nimmt lieber ?ßieb alö ©elb, befommt je*

manb ©elb, fo fuebt er ficb fofort ®ieb bafür einju;

banbeln." ©aö ©olb, nach bem wir brongen unb an

bem wir büngen, ifi '(}m baö 93ieb. -^eute noch. 9focb

wanbert ber ©ilberrubel lieber in bie Haarflechte ber

grau, fiatt in bie ©rube, in ben ©cbmeljtiegel beö fab=

renben guwelierö, ber Slinge, ©ürtel, ©pinbeln au6

ihnen fertigt, fiatt in bie Seberbörfe beö S)?anneö. ©oeb

bie iSanblung nabt auf biefem ©ebiete, wie auf allen

anberen beö firgififeben Sßolfölebenö. ©ie Öfibitfen;

fteuer nötigt jum ©paren, unb neuerbingö bebt ficb

bie Srportfoniunftur ber ©teppe bureb bie inbuflrielle

ßntwicflung beö .^afpi fo febr, ba§ bie inö £anb

firömenben 93arfummen ben Slnfang einer neuen

©elbwirtfcbaft bebingen muffen, mag auch oorberbanb

noch ber größere ©eil beö ®erbienfleö wieber in SSieb

angelegt werben.

geh fpracb »orbin »on ben ^ufalligfeiten, benen bie

Sßiebsuebt in ber ©teppe auögefe|t ifi. 2ln .^ranfbeiten

würbe mir namentlich bie Sungenentjünbung bei

^ferben, jlamelen unb ©ebafen genannt, man wenbet

hier u. a. ben 2lberla§ an, inbem man unter bem Sluge,

bei ^ferben au§erbem auch am ©aumen unb am ©b*^
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©nfcl^nitte mittete eineö SOZeffcrö macl^t. ©ne anbcre

ipauptfc^mierigfeit beö ®irtfc^aftetebenö tj! ber ^ffiaffer*

mangel unb bic 2tb^angigfeit öon bcm mccl^fetnben

©e^olt ber tünfHic^en 95runnen, bic nacl^ Slegenfa'llen

reicl^Iic^cö unb fc^mactl^ofteö, nacl^ longeren ^ßiten bcr

©ürre menig Koffer üon trübem iKuöfcl^en unb bittcs

rem ©efcl^morf führen. @ie merben burc^ Slufl^ocfen

bc6 meicl^en ©teinö ouögefcl^acl^tct, mit einem Surcl^s

mcffer üon einl^olb biö brcbiertel Stetem in eine 2^iefc

t)on acl^t, je^n unb mel^r 9)?etern öorgetrieben unb

füllen fic^ jeitmeilig fo, bo§ ber ©piegel jmei biö brei

?0?eter über ber ©ol^le fiefit. gür bic ^lo^mal^l fd^einen

irgcnb juoerldffige Äenntniffe ber Sobenbefcf)offenf;eit

nicl^t mo^gebenb ju fein, menn man fic^ aucl^ bem Sflat

ber Sllten fügt, mon grdbt auf gut ©lüd unb l^at ebenfo:

oft 9}?i^erfülg mie ©folg, ®ie iBrunnen merben nad^

5Köglicf)feit burcl^ ©edfteinc gegen SScrunreinigungen

gefc^ü^t, tro|bem bleiben folcfte natürlich nicl^t auö,

unb man pflegt ba^er etma alle brei SÄonate bie

©c^d'cl^te audjurd'umen, maö aber niefjt fo gemeint ift,

ba^ biefe '^dUn regelmäßige finb unb oon befonberb

baju befiimmten ßcuten innegc^alten merben, fonbern

nur fagen mill, baß in berartigen 3mifcf)enrdumen etma

bie femeilig an bem S3runnen lagernben Slule baö

ffiaffer ju fiarf oerunreinigt finben, um eö gebraud^en

ju fönnen, unb halber fief) ber erforbcrlid^en 2(rbeit

unterbieten müffen. ©ie SKeinigung finbet fo fiatt, baß

ein SKann in ben S3runncnfctactt tinunterfieigt, bad

etma ein bid jmei gdufte große ^ugangdloct mit einem

©udt oerfiopft, unb naetbem bad ®affer mit ©mern
audgefetöpft ift, ben 33oben »on feinem ©c^mu^, Sc^m
©anb ufm. fdubert. ©ad ©uct mirb bann entfernt, unb

ber 23runnen füllt fief» mieber.
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©ie (Simer befielen - wie bet onberen 9^omaben,

j.S. ben 58ebuinen - au6 einem beutelartig jufammen:

gerafften ©tücf ©d^affell^ beffen Sfianb burc^ eine bi(fe

barangebunbene SBollfd^nur üerjlorft ifi. ©iefe

febnur iouft burdf; »ier ©urebbobrungen in ben ^nben

jmeier treujmeiö übereinanbergeiegter .^olsfid'be, bie

ben 25eutelranb auöeinanberfpreijen unb im Äreus

jungöpunft fep miteinanber »erfebnürt finb. 2tn Ie|s

terem ifi jugleicb ein furjer, bitfer ©toef aiö ^anbgriff

befeP:igt, beffen anbereö €nbe mit bem mehr ober

weniger langen 3^au »erbunben ifi, an bem ber ßimer

beruntergeiaffen wirb. 2(ucb biefeö 2au ifi auö ®ofie.

3n ben meifien gd'Üen fieUen ficb bie .^irten, 50idbcben

ober wer fonfi bie S^rdnfe oerforgt, breitbeinig über bie

23runnen6ffnung, taffen ben deutet an bem 21au ber*

unter, jieben ben gefügten boeb unb faffen bann ben

^otjgriff, um ben 58eutel bequemer in ben baneben=

fiebenben Sirog auöfcbütten ju fönnen. 3n ber nd'beren

Umgebung oon gort fiebt man über mandben tieferen

S3runnen ein fdbrogeö ©efiett auö jmei in einer ©teins

patfung oerficberten S5atfen ober einen am oberen 6nbe

gabelförmig auögefcbnittenen ^fofien mit einem jens

triert aufgebdngten ^abe, über beffen eingerittte ^eri=

pberie bie ©merfebnur tauft. 2)aö freie Snbe ber tegteren

ifi am©attet eineöSieiteräbefefHgt; um ben gefüllten

©mer im Srunnenfebaebt bocbjujieben, reitet er im

>trabe »om Srunnen weg, bd'lt bann einen Slugenblidl,

bB baöiffiaffer auögegoffen ifi unbfebrt nunlangfam im

©ebritt jurütf, um ber in ben ©df)adbt jurüdgleitenben

©ebnur mit ©merju folgen, ©er j£ranöportbeö2öafferö

jum 2lut ifi grauen^ unb .^inberarbeit unb gefebiebt in

Weinen gd|cben,bie man anO ^ferb binbet ober an einem

um bie ©tirn laufenben @urt auf bem iRüden tragt.
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Die ®ürre bet Steppe unb bte Stbl^ongigJeit »on

ben 93ntnnen ftnb ber ©runb ber 5Romabenn)irtfcl^öft

©ie ^erbe fann nicl^t tanger auf einem ^a^e bteiben,

atö fie @raö unb ®affer finbet; genügt beibeö nkl^t

mel^r, fo mu§ ber 53iel^jüc^ter meiterjie^en. ^nner^atb

eineö gemiffen 23ejirfeö l^errfc^t habet üöttige grei^eit,

jeber fann jtefien, mo^tn er milt unb am Brunnen

ma^tt, b. i), tranft juerjt, mer juerft fommt, ob«

gegrenzte 2BetbepIa|e gibt eö nicl^t. 2)aö ganje ge?

roattige Steppengebiet geograp^ifcl^ genommen, gibt

eö jebocl^ ©renjen. S!)ie Äirgifen oon SJtangpfcl^laf

nomabifieren oon Uralff im 9torben biö Ära§nomobff

im Süben, oom Dflufer beö Äafpi biö jum SSeftufer

beO 2tral ober oon §ort biö (S^ima unb überfc^reiten bie

tegtere £inie nic^t. Sßon ber 2^urgai?Steppe, bie jen?

feito beginnt unb i^re eigenen gamitienoerbd'nbe smi?

felgen Drenburg, jlurgai unb 2tmu?Saria manbern

fie^t, vt»ei§ man nur Unbeflimmteö, f;at bie 50?affe über?

I^aupt nicl^tö gefe^en ober gefsört.

©egenfianb ber firgififcl^en SBiei^juc^t finb Schafe,

Riegen, ^ferbe unb Gamete. Sflinber f>abe ic^ auf

9}tangpfcf)taf fo menig gefeiten, mie Sfet, bie bei ben

füblicl^en S^urfmenen überatt angetroffen merben unb

nur oereinjett - mo^t ouf bem Ummege über bie 2^urf?

menen - fo meit nac^ 9Iorben fommen, um l^ier unb ba

ben ^irtenfnaben afe Sffeittier ju bienen, 3m ^aufe

^dtt man ficl^ .^unbe jum Sci^u| beö Slutö unb ber

.^erbe - aber bei weitem nicl^t in bem Umfange roie eö

bie SSebuinen tun Äagen ato 9)tittet gegen ?9idufe

unb Sagbfatfen, oon benen fcf>on bie Siebe mar. Stlten

ooran an ®icf)tigfeit fle^t baO Seftaf, ber malere Sebenö:

nerü beö jfirgifenootfeö, baß tatfdcl^ticf) ficl^ unb fein

alteß tiergeben mu§ für feinen ^errn. Sß liefert i^m
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gieifcl^ unb 9)?ücl^ jur ?Ral^nmg, jur ^eijung,

gelle ju Äletbung unb .^auörat, ^nocl^en ju ©erd't,

©ptejeug unb 2lmulett, ®olle ju gitjbecfen, ©cl^nü:

ren, ©urten, fein 9}?ttgen rotrb jum Koffers unb 50?ilc^:

topf, furj, eö gibt nicl^tö an i^m, roaö ber 9)ienfc^ nicl^t

nü|t, unb nicfjtö, roaö biefer on feine ©teile fe^en

fönnte.

Die ©cf)afe roerben ollein ober mit Riegen ju*

fammen in großen gerben gemeibet, bie oft oerfcl^iebes

nen 58efi§ern geboren, unb beren Diere meifi burcb

€igentumömorfen gefennjeicbnet finb. Die Äirgifen

haben burcb bie Slnpaffung an ihre Umgebung unb an

ihre ®irtfcbaftöform ein oorjüglicbeö Sluge befommen

unb erfennen ihre Diere, namentlich ^ferbe unb

.Kamele auch ohne SRarfen, am ©tranbe »on ^us

fatfcbi jogen häufig ©ruppen oon dtamelen entlang, bie

für 9}?onate ohne Slufficbt gelaffen unb mie man mir

fagte, jeberjeit oon ihren 23efi§ern roiebererfannt mer=

ben, meifi aber fiebert man fich hoch burcb bie genanns

ten ©gentumöseicben. ©ebafen merben ^u biefem

3me(f breietfige ©tücfe auO ben gefebnitten,

^ferben bie ©b^ßn in oerfebiebenen gormen, bie nach

ben Slulen mecbfeln, bafonettartig auögejaclt, ,Kamelen

auf S3ade ober 5Sein ring= ober bogenförmige ßinien

eingebrannt.

Die .^irten finb meifi dlnaben, lufiige, bübfebe

gungen, bie aufer ihrem jerlumpten furjen 9io(f unb

ben jerriffenen gellfanbalen böebpenO noch ein Dafcb^

eben für ben .^oran, eine auO Slobr gefebnittene glötc

ober eine auö Don gefnetete Dfarina unb ben uns

entbehrlichen ©to(f ihr eigen nennen, ber jugleicb

®affe, .^alenber unb Quittungöbueb ifi, ba fie ficb bie

3abl ihrer Dienfitage barin einferben. 9}?ebr alö einmal
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gaben fie mit ein malertfcl^eö unb fHmmungööoIteö

95üb, roenn fie in roüb jerflüfteten ©cl^Iuc^ten i^re

gerben weibeten unb ben roeitfernen grieben il^rer

gtüdfiid^en SinfamJeit burd^ bie rül^renben ®eifen »ers

tieften, bie boö Erbgut oller Wirten ber ®elt ju fein

fcl^einen, unb benen boö ^erj in feinen geierflunben fo

feiten ju roiberfiel^en »ermog. €ins ober jtoeimoi om
>loge treiben fie bie ^erbe jum 2lul, bomit bie grouen

unb 9}iabcl^en bie Spiere melfen fönnen. ©aö gefcl^iel^t

bei ben ©doofen unb Riegen jum iteU fo, bo| mon bie

Spiere ouö ber ^erbe l^erouögreift, rooö ein iufHgeö

^ofd^en unb 3ogen obgibt, unb om Äopf fejil^ait, meifi

fo, bo^ mon fie on ©eÜe onfcl^nürt, bie l^inter ben

^ibitfen im 23oben fefigepfioeft unb firoff gefponnt

finb. ©ie fiel^en bonn in boppeiten Steifen mit ben

,Kopfen fid^ jugemenbet, mo^renb bie grouen ou§en

l^erumge^en unb S^ier für Xier, l^inter i^m fouernb,

meifen. Sin ebenfold^e ©eite binbet mon bie jungen

Süere, bomit fie ben oiten nid^t ouf bie ®eibe nod^s

ioufen unb beren S)iild^ nel^men; fie protefHeren notur*

iid^ gegen bie ©infd^rü'niung i^rer Äinbeöliebe unb i^rer

f^rei^eit unb erl^eben ein fiogüc^eö ©efd^rei, boö fidf>

beim ,^omei ju rou^en, obmec^fiungöioö gleic^geflimm*

ten Sommertonen fieigert, bie mie ungefd^mierte

jtüren ober SBogenod^fen Hingen unb ol^rjerrei^enb

über bie ©teppe l^oilen.

©em gieid^en ^toedi bient eine Sirt 59?ouHorb, ber

boö ©ougen ber Äomeifüüen oerl^inbert, ein genfier

ou6 oier ficf> freujenben fpi^en ^oljfio'ben, in boö ber

Sßorberfopf geHemmt mirb.

gür bie größeren ©c^ofs unb ^i^Qß't'^ßtben ge=

nügen jene ©d^nürfeÜe im Siui nic^t, um bie Sommer
unb oon ben 9}Juttertieren getrennt ju l^olten
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unb bamit eine auöreicl^enbe 50JUcl^tt)irtfc]^aft ju fid^ern,

mon teilt bie gerben, treibt fie getrennt ouf bie ®eibe

unb id'§t fie erjl übenbö jufammen, nac^bem baß Wleh

fen beenbet ijt. ©iefeß begleiten

meitl^in fd^allenbe fiürmifcl^e ^uferungen freubiger

93egrü§ung, beren Snnigfeit »on gerobeju rül^renber

®irfung fein fonn. 3n alten >lontagen unb alten

Temperamenten md^t unb medfert fic^ baß entgegen

im ertofenben Stußtaufc^ jurüdtgebdmmter €mpfin*

bungen. Stuß weiter Entfernung fcfson erfennen- ficl^

SJiutter unb Äinb, rufen, fragen, antworten, taufen,

waß bie 25eincl^en nur fönnen, fd^nurgerabe aufeinan^

ber toß, treffen fid^ in fetiger f5*^eube unb fauc^jen in

turjen beglüdften ©d^reien auf, bie SKutter fiettt fic^

jured^t unb erfüllt mit ber ganzen SBonne natürlicher

Sufi baß ©tillgefchdft, leifer unb feltener wirb baß Stufs

fd^reien, biß eß in bem weiten Stbenbfrieben oerftingt.

9lun jieht bie gefammelte ^erbe befriebigt unb geruh^

fam in bie ©teppe bem orangenen gorbenbanbe ent=

gegen, mit bem bie le|ten ©onnenlid^ter ben bläulichen

©unftfchleier oerfchwimmenber ^ügelluppen um:

fpielen.

93eim SJielfen ber Kamele fiellen fich bie grauen feit*

lieh, wd'hrenb gleichseitig oon ber anberen ©eite her baß

3unge fich felbfldnbig an bem ©efdhdft beteiligt; bie

^ferbeftuten werben baju mitteiß einer ©chlinge ein=

gefangen, bie an einem langen ©todle befeftigt ifl unb

wd'hrenb beß 9)?el!enß liegen bleibt, baß füllen wirb

inbeß oon einem Spanne fefigehalten, unb baß SJietfen

felbfi oon einer feitlich fnienben grau beforgt. Slltere

Spiere flehen oon felbfi ruhig, folange ber ©tocl über

ihrem Stüdlen liegt, junge finb unruhig unb müffen ge:

halten werben, .krepiert baß güllen, fo oertiert bie
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^ferbejlute fofort i^re roa^rcnb baö Äamel

meifl noc^ einige ^eit, ein biö jtnei ?0?onate lang, 59JÜcl^

gibt; man »erfud^t biefe ^eit ju oerlangern, inbem mon
ben ©eruc^öfinn bev 50?utter benagt, um fie über ben

itob beö Äinbeö 5a td'ufcl^en, i^r beffen auögejiopfte

^out üorfegt ober biefe ^aut einem tebenben fremben

gälten übertegt. fott bann noc^ biö ja fecl^ö 50?ona:

ten Saftation erreicht merben, etma ein ©rittet ber nor*

maten, auf fecl^jel^n 9}?onate angegebenen ^eit. ©ie

^pferbe geben je nac^ bem Stuöfatt beö ©raömucl^feö

jmei biö fünf 9)ionate Stlitd^, tro| fec^ö? biö je^nmati;

gen SQietfenö aber quantitati» menig, nur etwa ben

vierten ©eit ber oon einer Äu^ geüeferten SJJenge. ©er

erfie J^umpö im ga^re gibt ja ausgiebigen ©afiereien

S(nta§, bie »or attem bem getiebten itlationatgetrdnf

getten^ nebenbei aber burd^ baS reijootte ©c^aufpiet ge=

mürjt merben, baö ben pferbefrol^en dlirgifen baS erft;

matige Anfängen ber mitben gütten bereitet.

?9?itct) ift neben gteifc^ bie .Hauptnahrung ber .^irs

gifen unb mirb mie gefügt oon atten ber öier hißt in

betracht fommenben ©iere geroonnen, üon ©chaf,

^iege, .tarnet unb ^ferb. ©chafs unb ^ißößttmüch

mirb entmeber frifch - mit unb ohne @rü|esufa| -

getrunfen ober ju einer 2trt 58rei eingefocht ober ja

Ädfe üerorbeitet. ©er 23rei entfpridht bem je|t bei unS

eingeführten butgarifchen goghurt, beffen germent bie

©drangen im ©arm hßtabfegen, baburch bie ©efunb=

heit förbern unb „baö £eben oertdngern" fott, unb ber

unter bemfetben 9tamen ben ©urfmenen befannt ifi;

hier bei ben Äirgifen hoi^t ßt „airan“, feine ©aifon ifi

ber grühting bis jum erfien .^umpS.

.Kdfe wirb in oerfchiebenen 2trten bereitet, atS getbe

ober mei§e hatte 59iaffe, bie in gett getaucht jum ©ee
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genoffen namentticl^ im ®inter beliebt ifi unb bof;er

einen S^eit beö für bie falte 3ai^reöjeit aufgefpeic^erten

ißorrotö ouömacl^t.

Äamelmilcf) mirb frifcf>, b. ü* einige ©tunben nacl^

bem SJielfen unb bo^er fc^on leicf)t fauerticl^ getrunfen

ober bem jlumpö jugegoffen ober felbfl mie biefer be=

l^anbelt, b. gefcl^lagen. 3n ber crfien Raffung ifi fie

mir baö fcl^macf^aftefle unb obfolut belifatefie 50iilc^=

getranf, boö ic^ überl^oupt fenne, fie mar ei auc^ in

ben Slugen ber Eingeborenen, bie ei bem ©affe alö

eine befonbere §ineffe oorfegten, roie mir ben unferi;

gen etma einen ©d^lo^abjug.

^ferbemilcl^ mirb in ber befannten gorm beö

Äumpö getrunfen, unb jmar nur im ©ommer, jmifcf>en

SJfai unb Slugufi, in fc^lecf>ten Sauren, in benen bie

?Üiilc]^ fnapp ifi unb für bie füllen referoiert bleiben

mu^, nur jmei ?0ionate lang, im 3nni unb 3uli* 59inn

gie§t fie frifc^ in einen auö ber ganjen ^aut eineö

©cf)afeö gefertigten ©cf)laucl) unb fc^ld'gt fie mit einem

^olsfiöfel, einem ©todf, ber ein menig Idnger ifi, aB
ber ©d^laucf) unb am unteren Enbe ein quer angefe|teö

^reuj au6 fcl^malen 23rettcf)en tragt, ©er ©d^laucl^

mirb alle ac^t ©age gereinigt, b. einfach auögegoffen,

unb bamit auö feinem unterfien Slbfc^nitt, ber tiefer

liegt alö bie SSorberbeine alias 3iuöflupffnung, bie

tro| alleö ©cl^lagenö abgefe^te alte SOülcl^ entfernt. 2ln

ben SBdnben unb in ben nie gereinigten .^oljfcl^üffeln

bleibt noc^ genug jurütf, um bie Fermentierung beö

neuen dlumpö ju fiebern.

93eteiligen ficl^ an ber ?Diilcl^lieferung fdmtlic^e

©iere ber firgififcl^en Sßiel^mirtfcl^aft, fo gibt eö auc^ für

ben anberen Fnftor ber 5iomabenna^rung, baö Fleifcf),

feine Sluöna^me. Slllerbingö fcf>d'^t man junge ©d^afe
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am ^oc^)^en unb ntit S^ecl^t, benn e6 Jann fein jartereö

gfeifcl^ geben, otö boö nocl^ firgififc^er 2lrt gefod^te

frifcl^gefcl^iaci^tetet fia'mmer. Sie 0c^lacl^tmetl^obe ifl

boö ©c^d'c^ten; boö Sier mirb gefeffelt ouf ein §efi,

eine Setfe ober fonji eine Unterlage in ber Äibitfe ge=

morfen, butc^ einen rafd^en, tiefen ^alöfd^nitt getötet

unb mögticf>fl entblutet. S3iö nor etma brei§ig ^a^ren

foH man baö le^te t)ierbei auöfüe^enbe bunffe ^lut be=

fonberö aufgefangen unb gebraten gegeffen fyaben, je§t

tut man e^ afö ben .^oranöorfcl^riften jumiber nid^t

mel^r. 9lun mirb baö ^ell abgewogen unb ber .Körper

jerfd^nitten, mobei bie Änod^en nic^t ge^adft, fonbern

nur in ben ©efenfen getrennt merben bürfen. hierbei

nimmt man gleid^ bie erffe 5ßerteifung ber Portionen

üor, .^erj, klieren unb Sdrme fommen an bie .^inber,

bie ©c^enfel in bie ©cl^üffef ber ©dfte, baö 93ru|ibein

foü für ben 23rdutigam referr>iert bleiben, Saö .^oc^en

beforgen bie grauen, bei ^eid^en bie Siener unb beren

grauen, 53on erlegtem 2Bifb mirb nur gegeffen, maö

febenbe Siere fri^t, bie »on gaüen gejagten 5Sögel nur

bann, menn fie nocl^ leben,

®ie fcl^on angebeutet, ifi eö nic^t blo^ beö .^ücl^ens

jettelö wegen, bem fie 50filc^ unb gleifc^ liefern, ba§

bie gerben gefialten werben
;
i^r wirtfd^aftlid^er 9lugen

iji wefentlid^ üielfeitiger. Sie ^ferbe werben auger

jur 3uc^t alö ^Reittiere, bie .R^amele alö Safitiere be=

nu§t. Ser ^eitpunft ber .^afiration ifi für ^ferbe baö

britte 3al^r, je nad^ ber ©üte ber gülten werben mel^r

ober weniger jum ®allad^ beflimmt, im Surcl^fcl^nitt

etwa 10 ^roj. ber ,^erbe. Saö ^w^^^üen beginnt im

jweiten ga^re. Saö ©atteljeug befleißt auö einer

fleinen »iereefigen giljunterlage für bab .^reuj, einer

größeren giljbedfe, bie mancl^mal baö ganje Sier



oerpltt wie btc gefibcl^ange unferer mittetafteriic^en

turnicrpfcrbe, bem ©attet unb einem ßeberpolfier,

baö burc^ ben 93ouci^gurt fejigefcl^nürt iji. 2)er ©attet

i|i ouö ^otj, metji mit Äerbfc^nitt üerjiert, bei olteren

Sremplaren mit Änocl^en eingeiegt, bei ben für Heine

^inber beflimmten »orn unb hinten mit einem bob^n,

bübfcb gefcbni|ten Stuffo^brett t?erfeben, an bem ficb bie

jungen Sieiter fepboiten fönnen. ©eitücb b^ngt an

einem über ben ©attei iaufenben SUemen je ein recbt==

edgeö ©cbugieber, baö mit gepunjten Ornamenten

beforiert ifi. Oie ©teigbügei, beren Sfliemen burcb

einen ©cbtig im ©attei gezogen unb jiemücb furj ges

fcbnaiit finb, jeigen meift bie turfefianifcbe §orm, bei

ber bie ©cbenfei nach unten über bie ^ufpiatte binauö=

ragen; fie foüen früher gefcbioffen gemefen fein - mo;

mit mobi ber arabifcbe Opp gemeint ifi - unb auf bem

Süarfcbe bann aiö Äocbgcfa^ gebient hoben, ©ie, mie

bie ©urtfcbnaiien unb Siinge am Äopfjeug, bie früher

ganj grof maren, um für ben 9iotfaü aiö ®rfa|teü ber

Orenfe bienen ju fßnnen, finb jumeüen in

tecbnii üerjiert. ^ufeifen febien auf 50?angpfcbiaf. „Sn
ber ©teppe finb nicht »iei ©teine, unfere Reifen finb

nicht febr meit, unb bie Äirgifen finb faui", mar bie ^nt*

mort auf bie grage nadb bem ©arurn.

Oaö .^amei ifi in ber .^auptfacbe Safitier, bient

bem SBarenuerfebr jmifcben ber ©teppe unb ben

©tabten unb bem „SJiobeltranöport" bei ben Umzügen
ber 2iute, mobei freilich ju ben „50iöbein" baö ^auö

feibfl gehört. Sö mirb im britten Sebenöjahre für baö

Safitragen abgerichtet, mon mirft eö, binbet bie Sü^e,

burchfiö^t baö SRafenfeptum mit einem SOieffer, flecft

einen ^flod burch bie Öffnung unb führt baö Oier ein

paar Oage an bem baran befefiigten SeitfeU herum.

59



Sann lo^t man eö laufen, biö bie ®unbe t>ernart)t ift,

unb beginnt nun mit bem Stuftaben erfi teid^ten, fpd'ter

fcl^mereren ©epadtö. Saö bei ben ^irgifen ^6'ufigete

jmeiböcterige Sromebar tragt weniger, atö baö öon ben

Surfmenen beöorjugte einl^öcterige Äamet unb fielet

beöl^atb geringer im greife, ju meiner ^eit etwa fec^jig

Siubet gegen l^unbertunbjmansig. ®ei§e Äamete

fommen »or, finb aber fe^r fetten. Stn Sötte bringt baö

Sier etwa jmanjig biö brei^ig ^funb; fie wirb am
y?atfe, 0flacEen unb .Slnie gefeiteren, am übrigen .Körper

bei bem natürtic^en .^aarauöfatt gejupft, nur im erften

3atre td'^t man baö ganje .^aarfteib oon fetbfl abfatten.

Sie .^nietaare finb bie fefiefien unb werben beö^atb

oon ben Surfmenen ju ben .^ettenfdben i^rer Seppiefte

oerwenbet.

Sie Riegen geben etwa jwei biö brei ^funb einer

weichen unb feinen Sötte, bie einmot im oom
9lüden abgejupft wirb, au^er einer geringen Senge
tarter, bie man fc^neibet unb ju ©etnüren oerwebt.

®on ben ©eftafen wirb jweimat im 3atre Sötte

gewonnen, im Sai/3uni unb im ©eptember. Sie

Sinterwotte ifi todter, wirb teitd audge^upft, teitö in

großen jufammenf)dngenben Sßtieöftüdten, bie wie ein

unoerfetrte^ gett auöfeten, gefc^nitten unb ergibt etwa

jetn ^funb; bie ©ommerwotte ifi fefter, atfo beffer unb

teurer, wirb nur abgefetnitten unb ergibt etwa brei

^funb. 3ene erflere Set^obe ber Sottgewinnung

burct einfacteö Slbjupfen fönnte man ettnotogifef) atö

eine Strt primitioer ©ammetwirtfetaft auffaffen, bie

otne weitere^ ben Stnfang unb ben natürticten Ur=

fprung ber Sottfpinnerei erttdrt. Sie ©c^ur beginnt

bereite im erften Sebenöjatre, unb jwar im 3uni,

naetbem bie Sdmmer im Sdrj geboren finb. Siefen
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?DZarstcrmin erjtüingt mon fünftlicl^ : ba bte 93runftjeit

tm ©eptember beginnt, unb bo6 ©c^of fünf S)?onate

trogt, würben normoterweife bte Sommer fcl^on im

Sonuor fommen, bonn ober in ber Sßinterfotte ieicl^t

einge^en; mon jie^t bo^er boö 93eiegen ber ©c^ofe biö

jum SRooember l^inouö, inbem mon i^nen einen

©cl^urj Dorl^ongt.

©ie ®otle wirb teitö gefitjt - ^ierju beöorjugt mon
bie ©ommerwotie, nomentüc^ bie erfie ber im grü^s

io^r geborenen Sommer - teilö gefponnen. 3m erfle=

ren goHe wirb fie ouf bem iBoben einer ^ibitfe ouö;

gebreitet unb oon oier, fünf unb mel^r grouen unb

?S}tobcl^en, bie jebe mit jwei bünnen iongen ©erten be;

woffnet booorl^octen, mit oller Äroft gefcl^logen. 9ioc^

biefer Vorbereitung ge^t mon onO ^iljen felbft, lodert

bie ®olle burcl^ Rupfen unb legt fie meifi in jwei

©c^icl^ten, einer unteren ouO brouner (billigerer) unb

einer oberen ouO weiter Solle, ouf eine ©tro^motte,

begießt fie mit l^ei§em Soffer unb rollt bie Sötte ouf.

©oö ganje Vünbel wirb nun ^inouögetrogen unb ouf

ber ©teppe l^ins unb l^ergerollt, inbem erfoftrene 211te

fie on einem l^erumgelegten ©trid longfom weiter^

sieben, unb eine Steife Sdbc^en unb Vurfcl^en hinter

ber Siolle folgen unb fie mit ben gü|en fto^en. 25onn

wirb ber gilj ouO ber Sötte ouögerollt unb nocl^ on

jwei ©tunben mit bem Ellbogen unb Unterorm ge^

wollt, ©oll bie giljbede gemuflert werben, fo fc^neibet

mon bie Super ouö gefdrbtem 0ilj ouO, legt fie ouf

bie ©ede unb fcl^logt, flopft unb wollt fie in fie l^inein.

©egenponb ber giisöerorbeitung finb grope ®oc^s

beden, gu^bobenbeldge unb j^üroori^onge für bie

jlibitlen, Xeppic^e für .^ouOgebroucp unb grembens

empfong, ©ottelunterlogen, ©c^u|beden unb Vel^dnge
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für ^ferbe, Überjügc für Xrul^en, )£(ifcl^en jum
2lufben)al^ren üon ^auörot, 0cl^u|futteraIe für bte

fpt^en @nben ber ^ibitfeniSaci^fporren auf bem
?0?arfc^, hülfen für jcrbrecf>üc^c gtafd^en, fiompen

unb ©laöj^ünber, fotuctt ben Ätrgifen bte neue '^eit

folcl^e gebracl^t ^at, •t’on^'ff'^u^e, um ben l^eigen ffiaffer^

feffel onfaffen ju fönnen u. a. m.

2)ie ®oUe, bie öermebt merben foü, mirb bet ben

S^urfmenen auf einem Äamm jerjupft, einem auö brei

S3rettern jufammengefcl^Iagenen bacl^giebeiförmigen

©ejieM, au6 beffen oberer Äante jmei 9lei^en oon

fpi^en €ifenboijen meit ^erauöragen - bei ben J!ir=

gifen l^abe icl^ eö nid^t gefe^en - unb bann auö freier

^anb gefponnen. ©ie ©pinbei meifi in ber Sinorbnung

beö ffiirteiö jmei Kppen auf, er ifi entmeber am unte=

ren (Snbe beö ©totfeß aufgepedft, baö fertige ©arn

midieit ficl^ über i^m auf, ober er ji|t oben, baö @arn

legt ficl^ üon unten gegen i^n. (Jrfieren fanb ic^ bei ben

S^urfmenen, le^teren bei ben Äirgifen. Um bie ©pinbei

|enfrecf)t ju i^atten, mu§ ber gefponnene gaben obers

l^aib beö ®irtetö eine ©tü^e finben; biefe befielt

entmeber auö einer fpiraiförmig ^atb um ben ©to(f

l^erumtaufenben Sftinne ober auö einem furjen Quer^

jHft. 2)ie ©pinbet mirb burcl^ einmalige^ rafcfieö 2tbs

fireifen auf bem Dberfcl^enfet in Sftotation gebracht

unb frei l^d'ngen getaffen, md'^renb bie ^d'nbe ben

gaben meiterfpinnen; baö gibt ben grauen eine

überatt mieberfel^renbe tppifc^e ©itl^ouette, benn taU

fd'cl^ticl^ fie^t man eine 9tomabenfrau nie mü^ig; ^at

fie .^auö, ^of unb gamilie beforgt, fo l^ott fie, mie

früher unfere grauen ben ©tridtfirumpf, il^re ©pinbet

l^erauö unb bref;t, jupft unb formt unermübticl^ ben

gaben, biö ©pinbet um ©pinbet ficl^ für ben SBebjiul^t
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füllt. S)aö 9)?oterial ber ©pinnroirtel ift ©tcin, Jpolj,

.Knochen, Sifen ober ©über, tfire gorm meift fürtifcl^,

nur etnmol fal^ id^ eine floci^ fc^etbenförmige, tl^re

glocl;e oft mit ctnfacf)cn 3li|ünien ober rcicl^eren

Drnamenten oerstert.

©er gefponnene gaben roirb ju ßeibbinben oer;

ftridt - iä) fül^ oucl^ junge 3}?anner bet biefer toeiblic^en

S3efcl^afttgung ju ©c^nüren oerflod^ten, bte in ber

.^ibitfe, am SSrunnen, beim ©atteljeug ufm. Sßer;

menbung finben, ober ju 23dnbern, ©urten unb Md'
bern oermebt. fanb jmei Wirten oon 5Seberei,

S3rettc^enroeberei unb ®ebjtul^ltDeberei. 3ene fertigt

fc^male Sd'nber mit .^ilfe oon oier quabratifc^en .^ols=

tdfelc^en, bie je »ier mit ben Gden forrefponbierenbe

©ur(f)bo^rungen für bie gaben jeigen. ^tuei grauen

pellen ficl^ gegenüber unb l^alten bie beiben (£nben beö

gabenbünbeld gefpannt, fo bap bie S5rettcl^en fenfj

red^t pe^en, bie oberen gdben »on ben unteren ab;

gefpreijt merben (ein „gacl^“ bilben), unb, ba beö

50Juperö megen minbepenö jmei oerfcpiebene garben

genommen merben, S5. blau unb rot, alle rotengdben

oben, alle blauen unten laufen, ©ie eine grau brefit

nun bie 93rettc^en in berfelben ©bene um 180®, bringt

baburcf» bie oor^er unten laufenben gdben nacp oben

unb umgefel^rt, unb bilbet fo ein jmeiteö gacl^, mdfi;

renb bie ^Partnerin mit ber ^anb ben ©infci^lag ab;

mecl^felnb burcl^ biefe gdci^er ^inburcl^fcl^iebt unb mit;

telö eineö lleinen ©cl^merteö fepfcf>ldgt.

3um gdrben ber ©olle bienen bie ©dfte gemiffer

©teppengrdfer, burcp bie ©inful^r europdifc^er gabri;

fate öolljiebt pcl^ inbeö ein natürlicher ^erpörungö;

projep, ber unausbleiblich jum Untergang biefer

nif führen bürfte.
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®ie bte ®oIle, finbcn bie ganzen 5tier^aute mds
facl^ SSerrüevtung in ber ©irtfc^oft bcö Ätrgifcn, unb

jroar fomoi^I mit ben paaren otö geile, mie burcl^ @ets

ben ju Seber üerorbeitet. 3m erfieven goll bebecit mon
fie für acl^t biö jei^n 2^oge mit einem 23rei öon 9}iel^l

unb fourer S0?ilcl^, im le|teren mit einem S3rei ou6 eins

gelodeter 2(fcf)e verbrannter ©teppengrüfer. 2)aö ®afs

fer, baö fic^ auf biefem 23rei abfe|t, bient baju, bie ju

SSrunneneimern genommenen gelle miberfianbös

fähiger ju macf)en. gells unb ßeberfleibung mar frül^er

fic^erlicl^ bie einzige, fpoter bie »ormiegenbe ber S^urfs

völfer, biö fie burcl» bie ^robufte ber anfd'ffigen 9iacf)s

barn, S^inefen, Xurfefianer, Sluffen burci^ 23aums

molle, @eibe, fieinmanb eingefc^rdnft mürbe; auf

5}Jangpfc^laf jeigte man mir einen au^ ©cl^affellen jus

fammengend^ten Sfyalat alö ©elten^eit, fieber^ofen

bagegen unb gellmügenfinb noc^ f;dufig. ©ie@c^mudls

jlrdnge, bie ficl^ bie grauen jur Sßerldngerung ber

^öpfe einfled^ten, befleißen l)dufig auö ßeberriemen,

gepunjte unb filberbefcl^lagene ßebergürtel Italien ben

Übercl^alat jufammen unb tragen Sebertafc^en für

@elb, Stafierjeug ufm. gür ben ^au^rat fertigt man
(Simcr, 23eutel, ÄumpöfMe unb Safcl^en auö gell,

glecfiterei unb Xöpferei finben in ber 9lomabenmirts

fc^aft feine @tdtte, icl^ fa^ nur bie eine fcf)on erma'l^nte

auö 2^on gefnetete Dfarina bei einem ^irtenfnaben,

um fo mef)r bie folibere ^oljverarbeitung, bie Srul^en,

liegen, gd^cl^en, ©c^üffeln, Simcr, ©dttel, Pulvers

flafcf)en, ?0?orfer jum ^ß^reiben von S^abaf, ®erfjeugs

fdffen, ®ebegerdt, ©erüfie unb Süren ber .^ibitfen

betrifft. £e|tere beibe merben l^anbmerBmd§ig in ben

©tdbten (S^ima, Äafalinff, Uralff, Drenburg verfertigt

unb in bie ©teppe verlauft, fie unterliegen je^t bem

64



tatortfcl^en SinfJu§ unb öedtcren in fcen formen wie

in tet ©Ute ber Slrbeit il^rc Driginaütd't. jlotarifd^ finb

oud^ bie falben 93ettfieüen, bie mon uevcinjelt trifft,

unb ouf bie icl^ noc^ ju fpred^en fomme, roa^renb im

übrigen ^duörot ber ruffifcl^e Smport boö §etb be;

bauptet. ©aöfelbe Id'§t ficb oon ber ©cbmiebefunft

fagen, boeb gibt ei immerbin noch eingeborene ©pes

sioiifien für SReffer, ©cberen, ^odten, ©cboufetn, unb

nomentücb febeint ber ©dbmuct eine 2)omone firgifi^

febßt 3uraeiiere ju bleiben, bie olö bc^umjiebcnbe

^onbmerter »on ^ut ju 2(ut manbern unb mo fie 2luf*

tröge erboiten, ihre ffierffiott ouffebtogen.

unbmit©teinen eingelegte Slinge, ^rmbd'nber,§inger=

büte, ©pinbeln, ©pinnmirtel, ^oorfetten, ©ürtel, 23es

fcbloge om ^oumjeug, oormiegenb ouö ruffifeben

©iiberrubein bctgefleiit, finb gefdbmodtoolte, Z. tofis

bare Sirbeiten, bie üon ihrem S5efi|er mit berechtigtem

©tolj bei fefHicben Stnioffen getrogen ober bem
gremben gezeigt merben.

3n geringem Umfonge oerorbeitet mon Knochen,

ich fob ©pinbeln, ^puberbörner unb oereinjeit no(^

groben ber alten ©niegefunfi, bie ©ottel unb ©offen
mit procbtooilen Snfruftotionen ju fcbmücfen oerfionb.

©ne ehemalige ^ierfeule, beren morgenfiernortiger

©cbtogteil unb oierfontiger ©tiel mit gefebni^ten

Äno(^enptotten belegt tooren, bötte ei ficb gefoHen

toffen müffen, bo§ man ein robeö ©fen mie ein ^xU
Eünge bineintrieb unb eö fo jum - be*

grobierte, eine Depiojierung, ju ber bie ^feüfpigens

mufler in ben ^noebenoufiogen bie groufomfle 3Üus

firotion gaben.
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3. Kapitel

äl«I ttnb Ät&iffc

©ie Äirgifen unb Xurfmenen leben in Slulen, auf

Familien ober ©ippen begrünbeten ©ruppen »on

gelten, bie tn einer geraben Steife ober einem flachen

noci^ ©üben offenen 23ogen nebeneinonber fieben,

9Äon fpric^t ebenfogut oon 2lul, menn ein gomiüens

ooter etmo 5toei ’^dte befigt, eineö für ficb, eineö für

feinen ©o^n ober feine oerbeiroteten Unechte, mie

menn eine Slnjabl oerfcbiebener ^ouöbaltungen

bouernb ober oorübergebenb jufommenmobnt. 2)ie

^elte merben in ben oerfcbiebenen ©egenben - unb

bober auch in ber Literatur - oerfcbieben bejeicbnet,

halb oiö Kurten, balb olö Äibitfen, ouf 50?angpfcbtaf

fennt mon beibe Flamen, broucbt fie ober für oerfcbie^

bene S5egriffe unb nennt Äibitfe baö 3urte ben

5pto|, ouf bem boö ’^dt gefionben bat/ bie noch bem
Stbjug beö Stute teere Sienne; biefen ouffottenben

@egenfo| habe icb beö öfteren unb ouf boö bejiimms

tefte fontrottieren fonnen. Ob boö Söort Äibitfe „oon

bem fotmücfifcben Äpbit, metcbeö eine fteine Ärombube

bejeicbnet'', barfommt, mie ^ottoö gtoubt, ober firs

gififdb ifi/ mie mon mir fogte, fonn icb ^if^t entfcbeiben.

Sie Äibitfe befiebt ouö einem ^otjgerüfi, boö ou^en

mit SOlotten bjm. gitj belegt mirb unb ficb mieber ouö

brei Xeiten jufommenfegt, ber freiörunben‘^$Sonb, ben

Socbfporren unb bem Socbfronj. Sie iSonb mirb oon

fecbö, ocbt ober jebn etmo balbmeterbreiten unb
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onbcrt^albmetcr^oi^en ©ittern gebilbet, bte fenfrccl^t

nebenctnonber tm Greife aufgeftellt unb burcl^ ©tride

miteinanbcr öcrbunben finb. £)te ©itterfiongen loufen

frcusroeife übereinanbcv, finb nn ben Äreujungöpunf;

tcn burcl^bü^tt unb mit furjcn, burcl^ oorgelcgte Jlnotcn

am 2iuörutfc^en ge^inberten Sliemen öerfcl^nürt unb

loffen ficl^ in biefen ©cl^ornieren fo »erfcl^ieben, ba§ baö

©itter fc^molcr unb breiter, unb bamit ber ^eftj^tinber

enger unb weiter gemacht werben fann. 3m ©üben
ober ©übwefien - in ber Slicl^tung ouf S)ietfa - fügt

mon in ben ©ittertreiö einen Sürra^men auö jwei

flachen ©eitenpfofien, bie mit ben ©proffen oerfc^nürt

unb unten burcl^ ein l^oc^font gefieltteö 23rett ote

©d^weile, oben burcl^ einen ebenfok^en Sürfiurj mik
einanber oerbunben werben. Sie 58retter finb meift,

bei alteren .^ibitfen wol^l burc^weg, auf ber 3nnen=

flacl^e gefcl^nigt. 3n bem Stammen bewegt fic^ mittels

^ötserner eine zweiflügelige Sür, bie gleic^^

falk auf ber inneren, feltener aucl^ auf ber äußeren

©eite mit eingefci^nittenen unb bemalten Ornamenten

oerjiert ifi; ein 58erfcf>lu§ fe^lt, meift flemmt fid^ bie

Sür bei ber flüchtigen 58auart beö ganzen ^elteö unb

halt fich babur(^ oon felbfi, ober bie §lügel werben

burch einen 35inbfaben aneinanbergefchnürt. ©tatt

ber Sür finbet man oft nur eine gilzbecle, bie über bem
Sürfiurz aufgehongt, am Sage nach aufgerollt

bleibt, beö SRachtö heruntergelaffen wirb unb zuweilen

burch Stoei biö brei an ber Innenfläche befefiigte, ge^

fchni^te quere .^olzleifien bie nötige gefiigfeit unb

©chwere erhalt. Sie Orientierung ber Sür gibt bem
^au^herrn, ber in ber ^ütte fein ©ebet »errichten will,

ohne weiteret bie SUchtung an, in ber er zn fnien unb

fich nieberzuwerfen höt, fie brachte mir im ©ommer
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tnfofern eine er^ebUd^e UnbequemÜci^fett, alö ici^ öon

bem gegenüber befinbüc^en @f)renpIo| immer jur 21ür

l^inouö inö ^elle felgen mu§te, unb mol^renb ber ^aupt*

ro{i beö Xageö bort ein grelle^, flimmernbeö 9)iittogö5

tic^t fionb, boö bie brennenbe SJiübigfeit ber Singen jum
fiecl^enben ©c^merj jieigerte.

@inb ®anb unb Sürra^men oufgejlellt unb fefi*

gebunben, fo mirb jur Sicherung ringö um bie Äibitfe

in l^alber ^ö^e ein fejieö 2^au gefcl^lungen, unb um ben

oberen 3ianb beö ©ittermerfö ein breiter gewebter

@urt gezogen, beffen buntfarbige SJJufterung nac^

innen fielet, alfo oom Innern beö ^elteö auö l^inter bem
©itter fic^tbor ijt. Sonn fiellt ficl^ eine ber fronen,

benen ollgemein Slufbou wie Slbbrucl^ beö ^oufeö ju;

füllt, feltener ein galanter Seemann ober einer ber

Änecl^te, in bie SUitte, nimmt eine oben gegabelte

©tange unb ^ebt mit ifyr ben Soc^franj l^ocl^, einen

^oljreif oon etwa anbert^olb 9)Jeter Surc^meffer, ben

jroei biö oier Ireu^meiö laufenbe 23ogenl^6lser noc^ Slrt

einer Kuppel überfpannen, unb ber ringö^erum in

regelmo^igen Slbfidnben burcl^bo^rt ifi. Sie übrigen

grauen ftecten nun bie Sacl^fporren mit bem einen

©nbe in biefe ebengenonnten Sbcl^er unb oerfcl^nüren

fie om onberen Snbe mit ben ©proffen ber ffionbgitter.

Saö obere Snbe ift gerabe, boö untere im fiumpfen

Ööinfel obmdrtö gebogen, woburd^ ein allmd'l^lic^er

Übergong ber fenfred^ten ®onb in bie fd^roge Sac^s

fld'c^e, olfo eine Äuppel entfiefit. Sen runben Sac^s

franj ^obe xd) nur ein einjigeö SOial oermi^t, bie ^ibitfe

lief oben fpi§ ouö. Sac^; unb iffianbgerüfi werben

burd^ fc^male gewebte, fortlaufenb um bie ©porren

gefd^lungene ©urte gefefUgt, unb baö ©erippe beö

^irgifenl^aufeö ijt fertig. 9lun rollt mon äugen an ber
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S5anb 59^attcn ou6 ©cl^üfro^r ab, fcl^nürt fte mit ©triöcn

feft unb bedt barüber nacl^ ^cbarf größere ober

Heinere Silstagen. Die Spotten merbenfo ongefertigt,

ba^ juno'c^jt bie einzelnen ^olme mit ®oHe ummideit

merben, unb jmar mit oerfcl^iebenfarbiger, gteicl^ in ber

Stnorbnung, mie fie boö jufünftige 5i}Jufi:er ber 59?atte

oerlongt; bann mirb ber erjte ^atm quer über fünf biO

fecl^ö ©cl^nüre gelegt, bie an ben Snben mit je einem

Keinen ©tein befcl^mert finb, unb burcl^

biefer Snben über i^m eine ©c^Iinge gebilbet, bann ber

jmeite ^alm paraHet über ben erfien gelegt unb bie

©cl^nüre mieber gemec^felt, fo ba^ baO oorl^er l^intere

€nbe baö oorbere mirb unb umgefel^rt, unb fo fort, biö

ficl^ bie SUatte jur gemünfcl^ten ©rß^e aufgebaut ßat.

Daö Dacl^ mirb mit großen gitjbeden belegt, an

beren einem gemebte ©urte angendßt finb.

9)tittelö berfelben ©abelpange, bie icß feßon ermdßnte,

ßebt man bie jufammengefcßiagene Dede auf baö T)ad)f

gerüft, faltet fie bort auöeinanber unb binbet ben ©urt

am oberen Sianb beö ®anbgitterO fo feft, ba^ feine

SRu^erung oom Innern beö oberßalb ber

Daci^fparren fic^tbar ift. ©ne Heinere Dede fommt in

bie SJiitte über bie Öffnung beö Daci^franseö, bie ju*

gleicß Sufts unb Slauc^iocl^ ift, unb erlaubt eö, fie naeß

23ebarf leießt unb rafcl^ ju regulieren. SBeiter merben

äugen auf bie iSanbmatten giljbeden gebreitet unb

burc^ ©tride fefigefcßnürt, oon benen breite ©urte

fcßrä'g über bie .Kuppel naeß oben laufen. Der gilj ift

meift braun, nur bei fef;r reichen Seuten trifft man ben

oiel mertoolleren meigen alö 93elag ber grogen, für

©dfte begimmten „©taatöHbitfe" an.

.^auöeigentumOmarfen gibt eß nießt, bie .Kirgifen

erfennen jumeilen bie Slule ißrer S5e!annten an ber
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größeren ober geringeren ^öl^e, bem mel^r ober

mentger peilen Doep ber Äibitfe fd^on oon weitem,

l^aben ober fonp {einerlei beobfid^tigte Unterfd^eibungd*

mer{moIe an i^ren fo überaus uniformen gelten, ©ie

©leic^förmigfeit übertrogt fiep »on ben ^ibitten ouf

ben 2iut, bo nur in gonj feltenen Rollen {{eine %x\-

bouten, Sinfriebigungen ober ©cpu|fcpirme fiep jmif epen

jene einfepieben, bie für junged ober {ron{ed ©iep be:

pimmt finb, on peipen Slogen ouep mopi oon ben Leuten

felbp old ©epottenp{d|epen oufgefuept werben
; fie finb

ober fepr fetten unb bem tppifepen S3itbe bed Siuid

burepoud fremb.

®er 23ou ber ^ibitte borf otd ein ^unpwert pin*

fieptliep ber prottifepen fißfung bed ^roblemd eined

^tomobenjetted gelten, in einer polben ©tunbe ip er ob=

gebroepen, in einer ©tunbe oufgepettt unb mit bem
gonjen Snpolt fir unb fertig wieber eingerieptet. ©en
oerfepiebenen Sopredjeiten ip er jiemliep gleiep gut on?

gepopt, wenn ouep ber ^pmnud eingelner Siteifenber

ouf feine überfdpwengliep er?

fepeint, im ©ommer fepügt ber gUjbelog gegen bie

intenfioe ©onnenbeproptung, unb bie Zugluft, bie noep

Stufrotlen ber ©onbmotten burep bie ©itter preiept,

brüeft bie Snnentemperotur perob. Xro^bem bleibt

biefe um bie SJJittogdPunben mondpmot erftiefenb peip,

unb mon fepnt bie britte ©tunbe perbei, bie ben erpen,

wenn ouep noep fo winjigen ©epotten pinter bie

wonb {egt. 3m ®inter bout mon fiep on gefepü^ten

^bpdngen, in ©tein? ober (Srbumwottungen on, peüt

bie ©itter ouf eine ©epiept otten ^ferbebungd, pompft

oon oupen €rbe bogegen unb oerboppett bie ^itjtogen

über bem ©erüp. Irinnen unterpdtt mon ein wdr?

menbed geuer unb oerfuept ouperbem mittetd oud?
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giebiger ^ettfütterung burc^ bie falte Sa^rc^jcit ju

fommcn.

Sie geuerftelte liegt jtüifc^en Sür unb ?Ölitte, tüo

eine flache ©rube ober eine fleine 2^enne oont 23oben5

belog freibleibt, im 0ommer ifi fie braunen entmeber

olö €rbloc^ ongelegt ober ouö brei Steinen gerichtet,

bie Äo^len merben bonn auf einer Schippe ^inein^

gebracl^t unb ouf jene Senne jum ®arm^olten beö

Seemafferö gel^o'uft. Soö §euer toirb überall mit

^ünb^oljern, im 9lotfall mit Sto^l unb geuerftein on*

gemacl^t, alö SJiateriol bient ^ferbemifi mit Steppen^

gro6 jum Slnl^eijen, in ber 9ld'^e ber Äüfie oucl^ mo^l

fc^on ^oljfo^le; bie oon mongolifc^en Sölfern be=

richtete Sermenbung »on Änocl^en ju biefem

ijt unbefannt. Ser SJlift mirb ^ier in ber natürlichen

gorm gebroucht, eö fieht fehr jierlich auö, mie bie

grauen bie einzelnen Stüde mit ber ^onge foffen unb

ju einem funjfoollen 93au ouffchichten, ®irb boö

geuer nicht gebraucht, fo legt man etmaö Äraut bar«

über unb erhalt eö boburch im Schmelen, boö fich im

S5eborf6fatle leicht burch Slnblafen jur hellen glömme
anfachen ld§t. Sen geuerfdcher ber turfefianifchen

Stabte fennt man nicht.

So6 gnnere ber .^ibitfe fiellt einen einzigen 9loum

oor, ber nur fehr feiten, j. für bie erfie ^eit, nach^

bem ber neuoerma'hlte Sohn eingejogen ift, burch

©arbine geteilt mirb. Sen 93oben bebedt mon biö auf

bie eben ermähnte Senne mit gilj, biefen mieber mit

neuen gemufterten Seden unb turfmenifchen gefnüpf;

ten Seppichen, fobolb ©dfle oorfprechen. Ser ^la|

oor ber Sür bleibt frei, bie ©ntretenben ftellen

ihre Schuhe ob, jur Seite macht eö fich ein fronfeö

^idlein bequem ober märtet ein eben oon ber .^erbe
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gel^üfteö ©ci^af auf baö 5ÖJeffer bcö ©c^Iad^terö; ^ter ifi

auc^ ber ^Ia| ber Sagbfaifcn, bie ouf einer 2lrt SJiinias

turtifcl^cl^en l^odfen, einem füjbelegten 23rett auf furjem

«Pfiod

£angö ben ®dnben fc^icfyten ficf; Äiffen, 9}Jatra^en,

2)ecfen unb Seppic^e ju l^ol^en ©tapeln auf, teiB baö

meggejiau'te tägliche SSettjeug, teiB ber auö §ocl^seiB=

jai^Iungen ober Sinfauf flammenbe SSorrat, ber bei

feftücl^en ©elegenl^eiten l^eroorgel^olt ober bei ber SSers

fieiratung ber Äinber roieber aB Sinjal^iung ober @e;

fd^enf oermenbet mirb. ©asmifc^en fieften jloffer, je|t

meifi ruffifcl^en gabrifatd,unb gefc^ni^te offene ilrul^en

eigener Slrbeit, bie auf bem fOiarfd^ Üe di^inber beider*

bergen, l^ier aber SOJetfeimer, ©c^üffeln unb fonfiigen

^auörat aufnel^men. ^n ben ®dnben l^dngen in

^eppicfmrbeit gefertigte 2^afd^en unb ©cl^mudbecfen,

®affen unb ^ferbegefcl^irr, güjtafcl^en unb ®affer^

eimer auö gelt, ©pinbetn unb SöoIBnauel, ®ebe=

brettd^en unb ^oljmörfer jum Xabafjerreiben, 50lilc^=

flafc^en auö ©d^afmagen unb jldflcf)en für baö ffierf^

jeug, geile jum 2^rocfnen unb 9)?ufiKnjirumente, ^rett=

fpiei unb 2tmulette. gür Heinere ©acfsen l^at man
©eitenborte, bie an ben ©proffen mit ©ollfd^nüren

aufge^dngt unb ebenfo l^ergefteHt finb, mie bie äußeren

Äibitfenmatten, atfo auö moHumroicfelten unb ba=

burc^ gemujterten ©d^ilf^aimen. S3om ©ac^ l^dngen

bunte gemirfte ©d^nüre unb ;£robbeIn l^erunter, fomie

in ber 9)Htte ober in ber redeten ^(fe am Eingang ber

^umpöfd^Iaud^.

2)ab Sett befielet meiß nur auO einer ©teppbecfe,

bie auf ben 58oben gebreitet mirb, unb einer jmeiten,

in bie man fid^ einmidelt. ÖjHicf; oom Slralfee fal^ id^

mirHicf)e SSettfieHen, meifi bunt bemalt unb gefd^nigt.
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auf ?Wang9fc^taf nur bie fc^on crroo'^nten falben Setts

fletten, b. i), fd^rogfte^enbe @tü§en, bie auä bem ^opfs

enbe einer quer burcl^gefcl^nitten l^öljernen 23ettjlette

befleißen unb mit mehreren Äiffen betegt mcrben; fie

finb neuer totorifc^er Import, gemeinl^in genügt bem
^irgifen ein ©attet, ein ©attetpotfier ober ein ju=

fammengetegter 9to(J atö Äopffiffen.

9la^ert man fic^ einem 2tut, fo mu^ man eö oer^

meiben, gerabeöroegö auf bie 2^ür toöjureiten, mitt man
nic^t gegen ben guten Xon oerfto^en. ?®ie bie ©itte

in ben ©tabten beö örientö oertangt, ba| ber grembe

nicl^t ol^ne meitereö inö ^auä tritt, fonbern ficl^ oor ber

2;ür burd^ tauteö Sftufen bemertbar ju machen l^at, fo

forbert fie in ber ©teppe - ben ©erl^attniffen an=

gepa§t ba§ er ficl^ ber ,^ibitfe oon ber 2ftü(ffeite l^er

nd'l^ert, einige jmanjig Bieter entfernt anl^dtt unb roarj

tet, biö femanb l^erauöfommt. 2)er ^auö^err, md'nns

lic^e Sßermanbte ober, menn alte Stldnner abmefenb,

bie erfcl^eint, man partamentiert eine ^ßittang,

fragt unb mufiert mit forfd^enbem 93ticf. 3ft baö © 11 =

oerftdnbniö erjiett, fo tritt einer ber 23urfd^en ^eran,

^dtt ^ferb unb ©teigbüget, man fieigt ab unb begrübt

ben Sättepen mit einem ^d'nbebrucf, ber gegenfeitig bie

rechte ^anb smifd^en bie inneren beiben

ftacp auögepredften eigenen legt unb frdftig prept.

renb bie 58urfd^en bie p)ferbe beforgen, bie ©dttet ab=

nehmen unb bie Sßorberbeine jufammenfoppetn, men=

bet fic^ ber ^aubperr tangfamen, gemeffenen ©cpritte^

jur 2^ür, fie^t l^inein, um fid^ ju oergemiffern, bap atteö

in Drbnung, unb bie Sefcpeib miffen, unb tdpt

un6 eintreten. 2Bir begrüben bie Pumm mit nieber^

gefcptagenen Stugen baPe^enben grauen unb pocfen

auf bem unö angemiefenen 6prenpta| gegenüber ber
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nicbcr, wo eine neue 2)edEe unb ^ur 95equemlicl^feit

beö an europöifd^e ©t^gelegeni^eit ©ewöl^nten ein

Riffen surecl()tgelegt finb. Ser ©ojlgeber Id'|t fid^ einige

©d^ritte oon unö nieber unb frogt nad^ unferen 5ffiün=

feigen. Sö iji nur eine furje 9lofi beabfid^tigt, unb wir

bitten um ?0tild^. Sie §rou erl^ebt fic^, nimmt ben

©tö^et beö Äum^öfd^taud^eö unb jto|t il^n an jwanjig;

mal barin auf unb ab, bann binbet fie einö ber „SSeine"

- ber ©d^laucf) wirb ja oon bem ooUfianbigen gelt

eineß ©c^afeö gebilbet - auf unb taft bie in eine

Xjotjfd^ale taufen. 9lun übernimmt ber 59?ann bie

.^rebenj, er rü^rt nod^maB bie 59?itd^ um, inbem er fie

wieberl^ütt auö bem f^od^gel^obenen Söffet im tangs

famen ©tral^t in bie ©d^ate jurüdftie^en td§t, biefe mit

bem t^inger abwifc^t, Unrein tid^feiten l^erauöfifd^t,

fetbft einen fteinen ©d^ludf nimmt unb bem ©afie reid^t.

(£d td§t fic^ nic^t teugnen, ba§ biefem ganzen 2tft eine

gewiffe geiertid^feit anl^aftet, bie »on manchen 93ericf>t=

erftattern atö eine bem .^üm^d gejottte ^l^rfurcf>t

bejeic^net wirb; minbefienö ift fie eine oerfidnbniöootte

jarte ©orgfatt, wie fie ber ®icf>tigfeit beö ©etrdnfeö

unb feinem ®ert entfprid^t, unb wie fie ber anbdc^^

tigen Erwartung in ben Stugen ber Safetrunbe an=

gemeffen erfd^eint. Unb bie ift gered^tfertigt. ®er
einige ©tunben l^ei^en ©teppenrittd l^inter fid^, in bie

9ldl^e eineö Stutd fommt, ben grüßen fd^on »on ferne

jwei gute Smina, ba^ ©itterwerf ber Äibitfe unb baö

regetmd§ige .^tatfd^en bed Äumpdfotbend. 3eneß »er=

ra't aufmerffame 9)?enfd^en, bie ben gitjbefiang bod^s

gerottt haben unb fü^te, frifc^e Suft ju fcbd|en wiffen,

biefe tßfl bie banfbaren Smpfinbungen eineö S3iers

trinfe rö beim .stopfen bed „frifeben 3tnftidbö'' auö. Unb

ba^ ©etrdnf bdtt, wad ber Surft ficb »erfpriebt. ©cbon
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ben jlarf faueritc^cn Suft, ben e6 im ^ett verbreitet,

empfanb icl^ erfrifci^enb, unb ber ©efc^madt mar mir

fletö f^mpatbifc^ unb ongenebm, nur nic^t, fobalb man
bem Äum^ö ©rieö jugefe^t bat. 53on einer beraufcb^>i*

ben ®irfung b«be icb meber an mir noch an anberen

etmaö gefeben, alterbingö überjHegen bie jemeitig

getrunfenen 50?engen einen ßiter nicht, unb eö mag

fein, ba§ größere 50iaffen erfolgreicher finb.

SJZaffenfonfum tritt bagegen beim 5tee ein. ®enn
man fagen barf, ba§ ber Sftuffe fo viel Xee trinft, mie

man ficb oorftellen fann, fo trinft ber .^irgife nodb ein=

mal fooiel. 3e fieben bio jebn ©fd'fer morgen^, mittags

unb abenbö finb nicbtö Üngemöhnficbeö im @ommer,
unb eö machte mir namentlich beö SRorgenO großen

iöerbru^, menn bie Seute oon ihrem 2^ee nicht meg=

jubringen maren. Senn bie Sonne mar früh uuf unb

brannte unö fchon um acht Uhr mit mittäglicher ^raft

auf bie Äöpfe, ich »crfuchte bahcr möglichfi mit @on=

nenaufgang auöjureiten, hatte aber in gaftfreien Slulen

bamit fein ©tüdf. „9loch ein @faö See" oerjbgerte ben

Slufbrudh iutmer oon neuem, jumaf man eö mit bem
^inmeiö auf bie ?Rüpchfeit beö Seeö fo fchön ent;

fchufbigen fonnte. 2ln ber ift nicht ju jmeifeln, unb bie

ßeute fügten mit Siecht „man mu^ heute oief See
trinfen, eö ifi hei§", fie mußten, ba§ Schmißen in ber

.^i§e gefunb ifi unb ben Surft föfcht, fie tranfen be;

mu§t bie Unmengen beö importierten Stufguffeö, mie

fie in alten feiten ju bemfelben entfprechenbe

SJiaffen heilen mit §ett verrührten SSafferö getrunfen

haben. 2luch mir bema'hrt fich ber Seegenu§ immer
ouögejeichnet, ich ?‘inn meinen Surft nicht beffer flitlen,

alö burch einige ©Idfer heilen Seeö unb finbe, ba|

beim Srinfen von faltem Söaffer, von SJlilch ober 58ier
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t>aö ©urftgefül^I nie fo ßölftg aufgel^obcn tt>trb unb nie

einem fo intenfioen Söol^tbel^ogen beö ganzen Äorperö

mocl^t, mie nocl^ l^eifem See. 3luf 50Jong9fci>Iof

mieberl^olte fid^ bie Srfal^rung, bie .^aut jianb bei ben

Semperaturen oon 40 biö 50® fio'nbig unter Sranfpiro=

tion, unb je me^r ber See ben @cl^mei§ l^erouötrieb,

befio geringer roirb baö .^i|egefü^t ®ir feilten für

unfere Sebenömeife oon onberen .Kulturen lernen,

©aö .Kopitel „^iergorten" ift oom ©tanbpunite einer

.Kultur, bie fid^ geifiigen ©inneö mei§, tieftrourig, eö

ift aber aud^ für bie tbrperlicf>e ©efunbl^eitöpflege be;

benflid^ ernft.

3e meiter oon ber Mfie, befto fporfomer ift mon
mit See; ^udler fef;It oft ganj. @tatt ber frifd^en SOtilc^

fegt mon oielfod^ Äumpö bi^ju unb erhielt boburcb

einen befonberö erfrifcbenben ongenebmen Dbfti

gefcbmocf.

50tilcb unb See finb nur ^rotiminorien ber ©oft^

freunbfcbaft. 5B6'brenb jene ben erfien ®iIIfomm

bringt, böt ficb eine grau au6 ben on ber ÖBonb ftebcn*

ben SSorrotOfacIen fOtebl geholt, um eö mit ffiaffer

jum $8rotteig ju oerfneten. 3cb nehme babei freilich

an, ba§ mir noch in ber 9ta'be ber .Küp:e finb, unter

turfmenifcbem unb tatarifcbem <5influ^; meiter im

Innern mirb mon mochenlong urtürfifcbe feiten burcb=

leben, bie nicbtö oon Srot miffen unb jum ©cbrecfen

unferer Vegetarier ficb reiner gleifcb=gett=50tilch=

Otabrung nicht blo^ im förperlicben ©leicbgemicbt, fon=

bern im böcbflen 9}to§e gefunb befinben. Unfer 2lul

bat aifo noch Vtebl, unb bie grouen oerfteben barouö

gonj »orjügli(beö 23rot ju badlen : ber auögerollte Seig,

bem manchmal Äumpö jugefegt mirb, um iljn rofcber

aufgeben ju laffen unb ben ©efcbma^ frd'ftiger ju
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mod^en, fotnmt in eine runbe eiferne Pfanne, bie oufö

offene geuer gefiellt, unb ouf bie eine jroeite um*

gefeiert gefiüipt mirb; biefe ie^tere bebedt man eben*

fotB mit iSrennmaterial, fo bo§ oifo ber ileig fic^ oon

oben unb unten gleid^jeitig er^i|t. 3n einer ^otben

@tunbe ^oben bie beiben geuer il^re @df>utbigfeit ge*

ton^ unb mir befommen jum itee, ber bem Äum^ö ge*

folgt mar, marmeö unb fcl^madil^ofteö S5rot. 9)?an l^at

jmei ©orten, eine bicfere „nan“ unb eine bünnere

„tschurek“, au^erbem fteinereö, mit ©cl^affett be*

reiteteß 93acfmerf.

.^i|e, Äum^ß unb bie großen SKengen 2!lee ^aben

bie ©afle fc^Iafrig gemod^t, man räumt ab unb rüflet

fic^ jur ©iefla. £)ie jungen ?0?anner beforgen bie .^er*

ben, bie ?5>^auen richten bie piece de resistance ber

firgififd^en ©aflfreunbfd^aft, baß ©c^affleifcf), l^er; eß

gilt alß fethfloerftonblici^, einfel^renbe grembe bamit

ju bemirten, unb man ifi erftaunt, menn biefe ab*

lel^nen unb erfid'ren, gteid^ meiter ^u mollen. „9}?an

foUe bocf> bleiben, eß mürbe gteid^ ein ©cfsaf gefd^tad^tet

merben", beißt eß, unb „©dbaffcbladbten" ifi in ben 6r*

Sd'biungen unb ©efcb'f'^i^'i prägnante Stußbrud für

„gafiticb aufnebmen". ®aß SSorrecbt ber ©ntfcbeibung

fiebt natürlich bem ^außberrn ju, aber ber trabitio*

netten Pflicht entjiebt ficb audb bie grau nicht, menn

jener abmefenb ifi, fie laßt felbßonbig fcblacbten ober,

menn ein oermanbter 2fut in ber 9id'be, fcbidit ju bie*

fern, läßt ihn benachrichtigen unb ein ©cbaf holen. ®er
mit ben Stulen auf feiner Sfieife ©lütt hat/ faan breimat

am Zage gleifch haben, menn er mitt, unb fidh barin

gütlich tun, fooiel er mag. SKitunter mag eine ©in*

labung fonoentionelle fiüge fein, hinter beren SJlaßfe

fidh ^lo gurdht oerßedlt, fie möge angenommen mer*
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ben, bie 50ienfd^en finb eben oud^ in ber @teppe »er=

fc^tcben. 2lbcr man fennt biefe „©parfomen“ unb

freut ftc^ il^reö ^rgerö über boö ersmungene ©cl^tac^t:

Opfer, gerobe biefe Sel^anblung ber Siuönal^men bes

meift om beflen, ba| bte gafifreunbttcl^en ©efüble im

allgemeinen ecl^t finb, unb ba§ Sßamb^rp nicl^t über;

treibt, menn er fogt: „3m l^ei^en ©ommer einen bur;

fügen Sleifenben ju laben, mirb alö ber l^od^fie @rab

oon ©afifreunbfcl^aft angefel^en, unb man tut ben Äir;

gifen eine Siobltat, menn mon i^nen jur 5ßollfiredlung

biefeö ©ebotö ©elegenl^eit gibt.'' ®aö f>ier oom
.^umpö gefagt mirb, gilt auc^ für baö Sleifci^. ©abei

fönnte man ben Leuten etmaö ©eij nicfit einmal übel;

nehmen, benn bie ©afifreunbfcl^aft mirb reblicl^ mi§;

braucht, ©ie meifi arbeitsfreien unb immer e§froben

9J?anner lieben eS, einonber ouf ©pri^touren b^itti^

jufuc^en unb fi(^ in 3lulen als @afi anjumelben, bie

ifsnen eine gute Äücl^e oerfprecl^en, unb ifi irgenbmo

ein grember abgefüegen, fo finben ficl^ immer in ber

.^ibitfe einige 9flacf>barn ein, bie bie 5Reugierbe, aber

aucl^ bie fidlere SluSfic^t auf ein gutes Sffen ^erbeilocft.

greilic^ bemegt biefelbe (Smpfinbung meifi auc^ ben

©aflgeber felbfl, unb jene „©ol^ltat", oon ber 53 am;
b^rp fpric^t, befielt nic^t nur in ber reinen greube,

feinem 5i}ütmenfcl^en etmaS (5iuteS anjutun, fonbern

aucf> in ber fci^önen ©elegenl^eit, felbfi einen ©runb

5um S^rinfen unb jum Sffen ju l^aben. Über ©d^af;

fleifc^ gel^t i^nen na'mlid^ nicfits. 3m Sinter gibt eS

meifi ^leifd^ g^nug, jum oorforglid^ präparierten

Sieferoebebarf fommt baS gleifd^ ber gefallenen Spiere,

in fd^led^ten 3n^ren fooiel, ba§ eS eingefallen unb auf;

bemal^rt merben mu§, im ©ommer aber fd^a|t man
ieben grembenbefucl^ als millfommenen 2lnla§ jum
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frifcl^cn ©d^Iacl^tcn. 5Rocl^ immer gilt, maö ein olter

©d^riftfieller üon ben Äirgifen fogt: „Überl^aupt finb

fie ftorfe unb unfc^meibige §reffer; il^rer öiere loffen,

menn fie üon ber 3ogb fommen, in ber erflen ^DJofyljeit

oon einem ©d^afe oft nic^tö ncicf)," jo er l^ot fie el^er

unterfcl^o^t, unb id^ gloube gern, bo^ bie 6§fd'l^igfeit

bei moncfiem erft oor bem jmeiten ©c^ofe fopituliert.

®ie fie ober bem ©enuffe fid^ l^ingeben, boO mu§
mon fetbfi mit erlebt ^oben. ffier miffen mill, mie bie

proi^iflorifd^en ©peifeobfdlle in ^bl^len unb ^jbffens

möbbingern entfionben finb, broud^t nur einmol mit

,^irgifen ©d^offleifc^ gegeffen ju l^oben, er l^ot oud^

bonn erft gelernt, moö e^ l^ei|t „feinen jteller rein

effen", unb ol^nt erft je^t, mit meld^em §lei§, Sßers

ftdnbniö unb ©rfolg mon einen ©c^ffnoc^en be^on=

beln, mit meld^er einbringenben unb obmed^flungös

»ollen ^unft mon il^n nogen, Inobbern, beißen,

fnodlen, bred^en, ouOfougen, unb mie tobelloö fouber

mon i^n ol^ne olle ^pporote obpu|en fonn. Sine

Äibitfe »oller Äirgifen beim ©d^ofeffen gibt ein S3ilb

gieriger ^dnbe, fletfc^enber ^ö'^tte, fud^enber Sippen

unb luftleu elftenber ^ugen, boO mon nid^t »ergißt.

SRon fi^t in ©ruppen, ouf bem Sl^renplo^ bie ©dße
um bie ^orobefcf>üffel mit ben beßen ©tüdlen, beulen,

gett unb ^opf, jur ©eite ber ®irt, etmoO meiter meg

bie ©öl^ne, on ber ®onb l^ier bie ^neeßte unb gegens

über bie grouen. ©ie Scanner fi|en bobei ouf ben

untergefd^logenen SSeinen, bie grouen fnien ober nei^^

men eine 2lrt „©cf)ü|enßellung" ein, bei ber boö eine

95ein mit bem ^nie ouf ber Srbe liegt, boö onbere im

Änie ßorf gebeugt ßel^en bleibt. Sieben bem .^opf gilt

boö ^noc^enmor! olö bie ledlerße ©elifoteffe, unb eö

fielet l^oc^ft brollig ouO, menn bie Sltdnner ben bli^blonf

79



abgegeffenen Änoc^en bcm gomUienoberl^aupt l^in=

reid^en, unb biefeö i^n tm l^öc^jlen SBo^tbe^agcn

frd'fttg auöfd^Iürft. 2)en roeggemorfcncn ^eben rool^I

nocl^ bic grauen auf, um boö Unmögltci^c mögtid^ ju

machen unb nac^ ttgenbeincm jurütfgcbltcbenen 9lefl

ju fud^en. 9lic^t mtnber omüfant tjl: baö füttern bcr -

crmac^fcncn - @5^nc unb anbcrer SJ^dnncr burc^ ben

J^auö^errn, bcr tl^nen bcn 23iffcn in bcn eifrig ^ins

gefd^obenen, meitgeöffneten ?9Junb fiecEt,fonfi ^at oüeö

ju morten, biö bic 9lei^e an i^n fommt, bcr 2Birt auf

bcn ©ajl, bic ?[Rdnncr auf bcn ^auö^errn, bic grauen

auf bic Scanner, jebe Partei reklet bic oon i^r geptun*

berte ©d^aic weiter, wenn fic fertig ifi, unb bic ^ung=

rigen Hintermänner rachen fid^ für bic ^Bartejeit burd^

ein affenartig gcfcl^winbcö §ifcl^en, 0c^iürfcn unb

0d^iudicn bcr mogtid^fi großen unb bepen ©tüdtc.

9lad^ Bibeffen bcr Sicifcl^fcl^alcn wirb bic fc^r fon=

fipente unb fette, babei d'upcrp fd^madi^aftc 93rü^c in

Hotjfcl^alcn pcrumgcrcid^t unb in berfeiben Steifen;

folge oon ©d'pcn, ®irt ufw, getrunfen. Üöcitcre 9lcis=

mittet gibt eö nid^t, fo wenig wie ©ewürj mit StuöJ

na^mc beö notwenbigpen Üuantumö ©atj ober ®e=

müfe ober fonp irgenbeine ^utot jum Sffen, fo wenig

Sttfo^ot ober Zahat naep ber SOia^tjeit. ®eber bie tur^

fepanifd^e ®afferpfeife nod^ bie opafiatifd^e >laba!ös

pfeife ^at ouf Siiangpfepta! ßingong gefunben, unb bic

Zigarette wirb nur bort niept oerfc^md'^t, wo längerer

SSerfel^r mit ben Sftuffen auf ©c^uten ober Blegierungös

ämtern bie jüngeren Seute an fie gewöhnt l^at. 2fm

Innern weip man fie jurücf, nur oereinjett fap ic^

unter ben atten Seuten Slabaffcpnupfer.

9iacl^ @cl^lup beö Sffenö fagt ein bantbareö Sftütpfen

„^Oiaptjeit", alte Stnwefenben - pettenweife aud^ bic
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grauen - ^eben btc ^anbe, bte inneren gloc^en ein:

anber jugeJel^rt unb oufwartö gerici^tet, btö jur @e:

fid^töl^o^e, ber ©ajl ober ber ^auöl^err fprici^t ein X>anb

gebet an SlUal^, unb bei biefem Flamen jtreic^en alle

|)3nbe tangfam oon oben nac^ unten überö ©efic^t.

9lun K)irb abgerd'umt unb SBaffer gebracl^t, baö ©iener

ober grauen über bie ^dnbe gieren, unb baö gieic^=

jeitig jum Stuöfputen beö SiRunbeö bient. 9)?an rüctt

jur Seite, mac^t eö fid^ an ben ®d'nben beguem, er:

ficl^ ©efd^icl^ten, einige l^oten baö „togds-

kumaläk“ („neuns^Olijt") oon ber SBanb, b. baö

25rettfpiet, baö mit 59iiftfügetc^en ate Steinen gefpielt

mirb, unb beffen Srett jmei paraitete Steifen »on je

neun SJJuIben §eigt, in bie am 2lnfang beö Spieiö je

neun Steine gelegt merbcn. ©er Spieler oerteUt

bei jebem ^uge bie Steine einer ?9tulbe auf ent=

fprec^enb oieie anbere, mobei nacl^ bejlimmten Sftegetn

Steine beö ©egnerß eingenommen merben fonnen.

3Ber am Sc^Iu^ bie meijlen ^at, l^at gemonnen.

Ober ein Sdnger nimmt bie jmeifaitige ©umbra,

fd^tdgt beren einfad^e monotone ^tforbe an unb fingt

oon ßeben unb ßiebe, »on ßeuten, bie meit l^erum:

gefommen finb unb etmaö oon ber Söett tennen, oon

^^Uifiern, bie immer ju .^aufc ^odten ufm. gn bie

teife fÜngenben ©öne mifcf>t fid^ jumeUen oerl^ei^ungd:

ooit ber 58rummba^ bed .^umpöfiö^eld, ben bie grau

für ben 9tad^ttrunf fleißig auf: unb nieberbrüdtt. gm
.^atbbunfel ber ^ibitfe bü|en fd^neemei^e ^d^ne unb

luftige Slugen, an ben .^audl^errn fd^miegt fid^ ber

Sieblingöfol^n, ber jur geier bed feftenen 23efuc^ed

Idnger aufbteiben barf unb mit fucl^enbem .^inberbüdt

an ben Sippen bed Sdngerd ^dngt, bid er mübe jurücf:

finft unb oom Sßater be^utfam auf ben Scl^o^ gebettet
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ober mit marmenben ©etfen uml^ütlt mkb. Über ber

offenen kuppet beö ^cUeö Minfen bte ©terne auf bem
nad^tlid^en ^immel, oor ber 5lür fladern bie roten

jungen beö Ie|ten 4>erbfeuerö über l^ufcl^enbe Sl^atote,

in ber gerne fd^lo'gt ein ^unb mit furjem fd^orfen

SSetlen an. ©iner nad^ bem anberen erl^ebt ficf) unb

ftapft fcfnoeigenb l^inauö, .^ibitfe unb 2tul bedtt baö

2)unfet unb baö ©d^meigen einfamer ©teppennac^t,

biö beim Sd'mmern beö S^ageö bie grauen al^ bie

erfien fid^ rül^ren unb bie gümmenben geuer mieber

beleben.



4. ^opitel

(BeButf unb .^inbl^ctf

2Benn ibre ©d^tüongerfcBaft ju Snte ge^t. Kaffen

ficB btc Äirgifinnen oon erfoBrencn grauen unters

fuc^en, bie über bie Vorgänge bet ber ©eburt unters

richtet ftnb unb im 9totfaKKe »erfieben, eine feblerbafte

Sage beö Äinbeö burd^ bie dunere ®enbung ju forris

gieren, gnbeö ifi ein aftiueö ©ingreifen feKten notig,

bie ©ntbinbungen oerlaufen in ber Sieget Keic^t, unb ber

.^ebammenbienfi barf ficl^ auf bie übticl^e SKffiflenj bei

ben ©eben befcBrdnfen. 2)ie 50?d'nner finb niemaKö jus

gegen, fie madften im ©egenteiK, ba§ fie in ber fd^meren

@tunbe i^rer grauen fortfommen, unb je meiter, beflo

beffer. Über einige abergtdubifcBe ©ebrauc^e, bie bei

fcftmeren ©ntbinbungen ober otO SßorbeugungömitteK

gegen fie angemenbet merben, berichte ic^ in einem

fpd'teren .Kapitel.

©ie Slad^geburt mirb oergraben, bie Slabetfc^nur in

ber .S^ibitfe aufgeBd'ngt unb fobaKb ber am SlabeK

fi^enbe Seit abfd'KKt, mit biefem jufammen ebenfaltä

oerfc^arrt.

Sie junge 5E)lutter bleibt jmei biö brei >£age liegen.

Saö Sleugeborene mirb am jroeiten 2^age getoafc^en

unb fommt in bie iffiiege. ©ö ifi baö ein teic^teö .^>ol5=

gefielt auö jmei aufrechten 93ügetn unb einem rechts

cdigen Slahmen jmifchen ihnen; bie beiben 25ügets

fcheitel oerbinbet eine Sd'ngöflange, an ber bie iBiege

getragen ober aufgehd'ngt merben fann, unb über bie
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ein jum @cl^u§ gegen ©onne unb SO^ütfen gelegt

roirb. ®er S3oben befleißt au6 oiet quer unter ben

Slol^men gefpannten ©proffen unb tutrb mit giij unb

Äiffen bebecit, unter tl^m l^angt ein Heiner mit Slfcl^e

gefüllter güsbeutel jur Slufno^me ber finbüc^en @r*

fremente, bie Zuleitung beö Urinö übernimmt eine

etmo ocl^tje^n Zentimeter longe 0lö^re, bie in gonj

S^urfefion ouö gefc^nitten unb für bie Änoben

turj red^tminfüg pfeifenfopfortig obgebogen, für bie

SOJobd^en mit einem mulbenförmigen Sluöfd^nitt oer®

felgen, bei ben ©teppennomoben jum 2^eil burcf) einen

notürüd^en Siol^renfnocl^en erfe^t ifi unb jmifd^en ben

©proffen beö ®iegenbobenö ^inburef) in ben SSeutel

füfirt. & ifi für ben (Erfolg notürüci^ notmenbig, bo|

bie jlinber oolifommen fHü liegen, fie merben beöl^olb

mit ©urten fefigefcfsnoüt. ®er 93eutei mirb olle oier*

unbjmonsig ©tunben gereinigt unb mit frifcf>er 2lfd^e

gefüüt.

3c^ gioube, bo| biefe ©iegenform in ben ©tobten

ber onfoffigen ©ortenbeooiferung erfunben unb oon

ben ?Romoben übernommen morben ifi, benn bie ges

rühmte bequeme ^onbücf)feit mod^t boö ©tüd mol^I ju

einem proftifc^en SRöbei in ^ouO, ©orten unb ^ibitfe,

ober ju einem unbroucl^boren, meit unfic^eren 25es

forberungömittei beö medf)feiooUen ^oromonenbetrie*

beö. 2^otfod^Ucf) finbet mon hierfür eine onbere gorm
ber ®iege oermenbet, nomtid^ geräumige oieredige

offene S^ru^en, bie in ben '^dUn jur Siufbemo^rung

oüeriei Jpouörotö bienen, ouf bem 50?orfd^e ober ben

Homeien oufgefd^noUt merben unb bie Äinber, oud^

etmoö größere, nicl^t nur bie ©dugünge bel^erbergen.

2)ie 2)rul^en finb on ber SSorberfto'd^e gefdf)ni§t

unb in il^ren ölten ßrempioren mertge^oltene
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gamtttenerbfiüde, bie mein ntc^t gern »erd'u§ert. 3n
jüngeren .^auö^oftungen traf tc^ fie nicl^t me^r on.

2)te 5[Rütter ftitten t^re Ätnber fel^r tonge, jmet

3al^re unb nocl^ mel^r, rDunberbarerroetfe fliHt aber bie

Srjtgebdrenbe nicl^t, fie Id^t baö .^inb üon anberen

grauen beforgen unb brürft fic^ fetbfl bie meg,

einen ©runb fonnte ic^ hierfür nicl^t erfal^ren.

gür bie SRamengebung, bie batb nad^ ber ©eburt

erfolgt unb mit einem gejleffen gefeiert mirb, finb be=

fonbere Umfidnbe unb ©orfommniffe jur ^eit ber @e=

burt mafgebenb, bie bem ®efleuropder oon fieute aB
miüfürlic^ gebeutete erfd^einen, bem

Stfiaten bagegen @t>mboIe mirflicl^er @eifisufammen=

tjdnge finb. £)ie fiegenbe erja^It oom turfmenifd^en

©tamm ber S^efinjen
:
ju einem reid^en 9}?anne famen

einft brei greunbe auf 95efucl^, 9tac^ ber Sanbeöfitte

mußten fie mit ©cfiaffteifcl^ bemirtet merben, eö maren

aber augenbücfticl^ feine @cf>afe im Stuf, unb fo mürbe

eine gefd^Iacfitet. 2tn bemfetben >£age nun mürbe

bem reid^en S)?ann ein ©o^n geboren unb megen jeneb

au§ergemo^nfic^en ßreigniffeö teke (b. ^iege) ge=

nannt. 53on il^m ftammen bie Sefinjen.

9tamenoerantaffenbe Skomente bei ber ©eburt finb

5. 23. Siegen - ber Änabe mirb djengerbei ^ei^en, b.

eö regnet (djeng = Umlaut oon jar) oiet ober eigentfid^

eö regnet reid^^ ber dl'nabe foU fo reid^ merben, mie

Siegen bie ©teppe frucl^tbar unb barum bie .gerben

^
gro^ unb ben 25efi§er reicht macf)t -

;
ober Umjug beß

2tutß - baß .Kinb f;ei§t banaef) kotscharbei, ein reicher

Umjug -
;
ober gafienjeit - uraza (im gaften) gibt

ben Slamen Uraj; ber Stnblicf eineß Keinen ©ogetß

„turgai“ oerfc^afft biefen Slamen, ber eineß Stbterß

fül^rt ju „burkutbei“ (9(bferreid^). €in frommer 50?ann
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nennt feinen @ol^n „Äelimbebe", er ift gefom:

men (b. t. »on ©ott), ein anberer eijan = SÄonb Seele,

b. bein Söater liebt bici^ mie feine Seele. SSielleicl^t

liegen l^ier urfprünglic^e ©ebanfen on eine .^erabj

funft ber Seele auö ber Spl^a're beö SJjonbeö beim

5lieberfHeg jur Srbe »ergeffen unb oerfiedt in ber 21iefe

beö Unbemu^ten. S^mbolifcl^e, einen fiebenömunfcl^

einfc^lie^enbe SSebeutung l^aben u. a. ongalbei = reife

glücflicl^ (ongal = bleibe gefunb »on ongalmak,
f.

Stabloff „SSerfuc^ eineö ®örterbucl^eö ber türfifcl^en

©iolefte", I, 1028), kaskarbei = ®olf reicl^, b. 1^. fei

fo fiart mie ein SBolf, djuldusbei = Stern reid^, b.

merbe fo fc^ön roie bie Sterne, bakterbei (= bachtjar

bei) = fei glüdlicf».

Siefer ^ufa^ bei = reicl^ mirb nur ben Änoben*

namen angefügt, i^m entfpric^t bei 9}labcl^en ei ober

bik6, 3. iS. eidei bike, fei reic^, b. 1^. fcl^on mie ber

9)ionb. ®ie bie Otomengebung, gibt bie 25efcl^neibung

einen 2lnla§ ju ©nlabungen,i8emirtungen unb gefien.

Sie finbet bei >£urtmenen ^mifc^en bem fecf>fien unb

acl^ten, bei .Kirgifen smifd^en bem fiebenten unb jmSlf«

ten 3ral^re fiatt, mirb nur »on befonberö baju auö=

gebilbeten 59tullaö beforgt unb befielt in querer ©urc^s

trennung ber SÖorl^aut mittels eineö Slafiermefferö.

2)aö abgefc^nittene Stüd mirb au^en on ber Äibitfe

oufgel^d'ngt, »ertrodnet ba unb mirb nieftt meiter be*

ad^tet. 2luf bie 2Bunbe fd^üttet man burd^ Sßerbrennen

eineö reinen ^euglappenö gemonnene 2lfc^e, bann

fiellt man ein ©efa'§ barüber, bomit fie fic^ nid^t reibt,

unb ld§t ben .Knaben rul^ig ouf bem Stücfen liegen,

^ur iSefriebigung ber natürlichen iSebürfniffe h^hd
mon ben 25oben ber .^ibitfe unter feinem Säger auö.

9tach anberthalb biö brei SSochen ifi bie 3Bunbe geheilt.



59?ong9ffi^Iof tft ein ^inberpavobieö. geleit e6 ins

folge bc6 überreid^cn SRoc^itJucl^öfegenö bocf) niemötö

on ©pielgefa'l^rten in ber freien ©teppe, nie an Slaum

jum Stollen, bei ben Sitern nie an 9lacl^fic^t. ^ier

braucht fein ^ai^r^unbert beö Äinbeö erflrebt ju toer^

ben, ^ier wa^rt fein Sal^rtaufenb feit unbenHicl^en

feiten, aucl^ mit ben ßrtremen, in bie mir feneß leiber

bineinfiürmen felgen. 5ßornel^miicf) in feinen erfien

ßebenöjafiren ifl baö Äinb ber fcl^ranfenfofe Serjug

oon gro^ unb flein, baö öer^d'tfcl^eite iebenbige ©piei=

jeug, an bem man ben ganjen 2^ag ^erumtdnbeft,

pu|t, fireicl^elt, fü§t unb tdtfcl^elt, unb befonberö finb

ci bie 5Sdter, bie mit übertriebener ^drtlic^feit ein gut

Xeil i^rer Slageöjeit oergeuben. ©iel^t man bie 9)iutter

nic^t einen Siugenbücf o^ne 2trbeit, fo fielet man ben

Sßater - menn er nic^t fd^Idft - nicl^t einen StugenblicE

ü^ne baö ©piel „^inberüebl^aben'', mobei aber ber

eine bem anberen in biefer Siebe nicl^tö nacl^gibt. 2)em

5Wanne id§t bie mirtfcl^aftlicl^e Strbeitöteilung nur mei^r

©tunben frei alö ber grau, mdfirenb bie ferueüe il^m

baö ©piel überfd^t, mo bie grau ficl^ praftifcf)er 59Jutter=

Hebe mibmen barf. Äommt eö mirflicf> mal uor, ba|

5Sater bem oermo^nten fieinen Äerlc^en einen leisten

Älapö oerfe^t - man fie^t eö fel^r fetten -, fo fiapft

er fc^reienb jur SHutter unb finbet bei i^r fidler eine

unoerfidnbige S^eitnafime an feinem Unglücf unb ein

paar tröjienbe ^ügc ott ber natürticfsen Quelle. ®rei;,

oiers, ja fec^djd^rige ©oren taufen fo jmifd^en 59iutter=

brufi unb Äumpdfcf»taud^ l^in unb l^er, immer l^ungrig

unb burftig, immer fd^ledtenb unb tutfc^enb, fnurrig,

menn fie nid^t gteic^ il^ren ®itten befommen, unb

eiligfi oon ben lieben ßttern bebient, bamit baö fc^iefe

SJldutcfjen fic^ mieber gerabe rid^tet. 2)aö Urteil über
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bie SIffcnliebe ben {(einen Äinbern üerfd^iebt fic^

üieÜeicl^t ettnaö jugunften ber Äirgifen, inenn man in

Siec^nung jiel^t, ba§ i^re ^ütte einraumig ifl unb feine

Äinberjiube ^at, unb ba^ baö ©efofe mit ben Äinbern

im iSeifein beö gremben mancl^moi eine Sßerlegen^eit

oerbergenbc diefie fein mod^te ;
aber eö bel^o(t nocl^ genug

Unterlagen, um ricl^tig ju fein, unb mürbe mir fd^fie^«

(icl^ aucl^ im ©efprac^ non ©nl^eimifc^en betätigt.

®d'cl^ft baö Äinb ^eran, fo oerlangt bie raul^e ®irfs

(icl^feit beö 9lomaben(ebenö rafd^ nacl^ i^m. fammett

morgenö ben ^ferbe^ unb ^amelbung jur Neuerung,

trd'gt bie {(eineren ©efcl^mifter auf bem 2(rm unb be*

fcl^dftigt fie, I^Uft ®affer oom 25runnen Idolen unb bie

gerben ba^in treiben, l^dlt bie ©cl^afe beim ?0{e(fen

u. bg(. grü^ (ernt eö reiten, man l^at befonbere

^inberfdttel, bie oorn unb leinten mit einem l^o^en,

meifi gefcl^nigten 2(uffa§ oerfel^en finb, fo ba^ ber {(eine

iReiter nicl^t ^erau6fa((en fann. SReift gel^t eö oud^ ein

paar 3a^re in bie @cl^u(e, b. eö (ernt bei einem

?0?u((a - menn eben ein fofd^er oor^anben ift - ben

^oran (efen. 3n großen 2(u(en richtet man eine eigene

Äibitfe für ben ?[Ru((a ^er, bie bann jugteic^ bie @c^u(s

fiube biibet; fonfl tut eß ein f(ücf)tigeö Sjjjjttenbacl^ ober

eine Srbgrube, über ber ein mit gUjbecfen be(egteö

©tangengerüft Seigrer mie @cl^ü(er gegen bie @onne

fd^ü|t, menn nicl^t ber einfocfte ©chatten ber Äibitfe

genügen mu§. Ser Unterricf)t beginnt etma mit bem

acl^ten 3aftre unb bauert brei biö oier 3ai^re. 25ei ben

Surfmenen erjd^ite man mir bie merfmürbige ©itte,

jlinber, bie für ben 9Ru((aberuf befHmmt finb, a(fo

nacl^l^er in ß^ima flubieren fo((en, fpdter a(ö bie übrigen

mit bem erften Unterricl^t beginnen ju (affen, angebs

(icl^, mei( bie ricl^tige 2(udfpracf>e einjetner Saute, j.



bcö R, fe^r fc^reer unb erfi j'po't gelernt tnürbe, ©aö
rad're eine ^eroorrogenb metfe ©c^ul^^giene, bie ben

Äorper tno^l vorbereitet roünfc^t, ebe ibnr bie geizigen

Sinfirengungen jugemutet roerben. Sabei ifi freilich

nicht von geiziger Slrbeit in unferem @inne ju fpre=

chen, boö 2luön>enbiglernen einiger Äoronfuren ver;

bient biefen Flamen nicht, eb lauft ganj im 9lht)thtni*

fchen beb Drganibmub ob. .Kommt man in ben ©tobten

beb Drientb in bie SRd'he von ©chulen, fo hvrt man halb

bab©urren unb ©ummen unb2)urcheinonberfchmirren

von ©timmen, bab baburch entfieht, ba^ alle .Kinber

gleidhseitig lout ihr ^enfum hctleicrn unb fich ein=

juprdgen fuchen. ©chout man burch bie Xm in bie

©chuljiube hinein, fo fieht man vierjig bib fünfzig

hodenbe .Körper in taftmd§iger Semegung nach vorn

unb hinten penbeln, achtzig bib hunbert .^dnbe babei

in bemfelben ©leichma^ fcheuernb bie .Knie ouf unb

nieber entlonggleiten, ein Silb, bab fich unverge§lich

bem ©ebd'chtnib einprdgt. 9)iir fo einbringlich, ba§ ich

fein gehlen bei ben .Kirgifen ber ©teppe bemerfte; ba

mar fein Dberförperpenbeln unb fein .Kniefcheuern, ba

mor alfo mohl auch ^ein fonberlicher glei§ unb Srnfl.

©0 menig mie bie geifiige, füllt bie im .^oubholt in

Slnfpruch genommene förperliche Slrbeit beb .Kinbeb

Xagebfiunben aub, eb behalt genügenb ^eit jum
Sungern, ©chlafen unb ©pielen unb finbet in ber

Übung biefeb S^riob bie poffenbfte 5öorbereitung auf

ben jufünftigen S3eruf beb ermachfenen .Kirgifen. 2)ob

©piel lehrt, mie überall, mob bob £eben bereinft ver^

longen mirb, bie SRdbchen jiehen bebhalb puppen an,

bie .Knaben fchni^en fich ^ferbe. J)ie puppen höben

ein einfacheb Untergeffell von .^oljfidbchen ober Slohrs

halmen, auf bem bunte ^^ugfegen in mehr ober
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mentger treuer Siebergabe weibticl^er Äteibungöjtüdte

angebracl^t ftnb unb namentttcl^ baö gelbe ^atötuc^ unb

ben fletfranbigen Äopfüber^ang ber jJ^urfmentnnen,

ben tuei^en ;£urban ber ftrgififci^en grauen atö bte

nationalen (S^arafteriflüa barfiellen. ©ie Äbpfe mer^

ben burc^ e(fig ober freiörunb ju einer ©cl^eibe 5u=

fammengetegte ^euglappen marfiert. Stu^erbenx fer=

tigen fie jtierpuppen auö 3^ug unb auö Änod^en;

legtere finb befonberö broUig, @cl^afunter?iefer mit

^eug ummidelt fleüen babei Gamete oor, benen fogar

©attel unb Seitfeit nid^t festen, unb mit benen man
„Umjiel^en beö Slufe“, Wuflaben unb Slbtaben ufm.

fpielt. Sie ^ferbe finb entmeber auö bem roeid^en

^alfflein beö ßanbeö gefd^nitten ober auö ^otj, mit

ober o^ne beroeglid^e ^eine, gefd^ni^t. @in 3^ug:

tappen beutet ben @attet an. 25ei einem Xurfmenen^

jungen fanb ic^ auc^ einen Statt für fein ^ferbe, eine

tteine ©rube, bie mit einem .^ranj oon Steinen um^

geben unb mit einem Stüdtcf>en Sifenbanb bebecEt mar,

ein Scl^ug, ber fo rü^renb finbtid^ fromm anmutete,

ba^ icf> mit Überminbung baranging, i^n beifeite ju

fc^ieben unb ben Statt ju berauben, ©ö mar oier U^r

morgenö unb ^eit jum Slufbrud^, ber 3unge fd^tief

nocf», id^ mu^te baö ^ferbd^en l^aben, maö atfo macl^en ?

3d^ nal^m eö, tegte atö ^al^tung eine Keine itrompete

^in unb hoffte, ba§ ber Sc^merj über ben SSertufi beö

teic^t erfegbaren Spietjeugö burd^ bie greube an bem

fettenen fremben Sunberbing übermunben merben

möchte.

Sie .Knaben l^aben au^erbem Sc^teubern auö gitj

unb 93ogen unb ^feit, mit benen fie auf SSöget jagen.

Ser S3ogen ifi faft ^atbfreiörunb unb auö ^otj - eö gibt

aud^ fotc^e auö Änoc^en, boc^ mar eö mir unmögtic^ ein
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bcrortigeö @tü(f ju erl^dtcn ober nur ju felgen - ber

^feü befleißt auö einem ©c^üfro^r, in beffen eineö

6nbe eine einfocl^e, burcl^ ein ^iümpcl^en ^ometbung

gefieberte 3Robet gefpie^t ifl. ffiie oHe Äinber, meffen

ficb bie firgififc^en im ©ettloufen, Sftingen unb ^afc^en,

fie treiben greifet, bie fie mit bem Ringer breben,

tragen ficb ^uefeporf u. bgl Unferem ^ferbefpielen

entfpriebt ibr Äametsieben, mobei einer boö €nbe eineO

©tritfö in ben S)?unb nimmt unb ein onberer jiebt, un=

ferem gu^balt ibr Änoebenwerfen, boö bei ?[Ronbfebein

in ber ©teppe oon jmei Parteien, bie ben ^noeben fo

weit wie mögtieb fortfebleubern muffen, geübt wirb.

©ebr beliebt finb bie ffiürfel, bemalte ©ebaffnöebei,

mit benen au^er ben jungen aueb bie Sitten noeb gern

fpielen, unb für bie eö im freien wie in ber .^ibitte eine

SJJaffe ©pieiweifen gibt. 3eb nenne einige baoon:

kakbäkyl : SJJan nimmt feebö .^nocbel in bie .^anb, wirft

fie in bie 2uft unb fuebt fie mit bem SftücEen bers

feiben .^anb oufjufangen; bie fo gefaxten wirft

man noch einmal boeb unb fangt fie wieber auf, balb

mit ber ^anbfiacbe, balb mit bem ^anbrüefen, batb

einjeln nacbeinanber, balb fo, ba^ man neue Änös

cbel aufnebmen mu§, beoor bie boebü^'^otfenen

wieber gefangen werben, ober ba^ man injwifcben

in bie .^anbe ju ttatfeben, baö Änie ju berühren,

baö £>br ju foffen bot ufw. 3ebe fottber Äomptifa^

tionen wirb anberö berechnet,

jirmeykl: 53on jwei ©pieiern befiimmt ber eine bie

’ gliche beö Änöcbett, bie nach bem ®urf nach oben

liegen foll, unb ber anbere mu^ banacb werfen,

sassyr: ©ie ®ürfelflacben hoben oerfebiebenen ®ert,

unb je nach bem ber obenliegenben jablt ober be=

fommt ber ©pieler etwaö.
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bes tas (= fünf Änoc^en): ?9ian mirft einen t>on fünf

Äno(^ein l^ocl^ unb mu^ bie oier onberen nuf:

nel^men, beöor ber erfte roieber berunterfommt.

Chan (gürfi): ?0?an roürfeft bie ^nöcbei auö unb fuc^t

üon je sroei benocbborten ben einen mittete beö

onberen ju treffen, ofme einen britten ju berühren.

Gelingt eö, fo nimmt ber Spieler ben getroffenen

Änöcbei on ficb. mirb fo lange fortgefpieft, biö

nur noch ein - ber oon oornberein ote „^b^n" be*

jeicb>^^te - ®ürfet übrig bleibt. ®er trifft, ifi

Sieger.

.Knodbel merben oucb ju einem Spieljeug gebroucbt,

mobei eine Scbnur gebrebt unb rofcb gefponnt mirb,

fo bo§ ein furrenber 2^on entfiebt.

kol tusak (= .^onb Scbünge): Sin Äinb b^it ßine

offene 23inbfobenfcbünge in ber .^onb unb legt

hinter fie einen ©egenfionb; ein onbereö fiedt bie

.^onb üon oorne b^r burcb unb fucbt ben @egen=

ponb ju pocten unb megjurei§en. ©elingt eö, ehe

ber ^ortner bie Schlinge äujiebt, fonn ei ben

©egenfionb behalten; mirb ei gefongen, mu^ eö

ein Sieb fingen ober ouf obnlicbe SBeife ficb loi'

laufen.

korjyn schalmak; Sin .Kinb Iriecbt auf allen oieren

ouf bem 23oben unb fucbt jmei anbere objumerfen,

bie ficb ^uer über feinen Sftüclen gebangt haben (mie

bie Soppeltofcben auf ben ^ferben bangen) unb

ficb Ö^Ö^t^f^itig mit ben ^d'nben fefibalten.

ferner biefeö: 59ian formt ouö einem 31ucb bie §igur

eineö .^afen unb legt fie mit irgenbeinem anberen

©egenfianb jmifcben bie Spielenben. Siner oon

biefen brebt ficb iioT/ anberer nimmt ben
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©cgenf^anb rocg, unb jener mu^ nun raten, roer ber

Sieb n?ar. <5r fe^rt in ben Äreiö ber ©pieter jurüct

unb tut, otö fprd'cl^e er mit bem ^afen, um fic^ üon

i^m jagen ju lafjen, mer eö gemefen ift, md^renb

alte Sinmefenben ber Siei^e nac^ ben ^afen mit

bem ginger berühren; er bat aber oorber beimücb

mit einem greunb ouögemacbt, bo§ biefer in ber

SReibenfotge ber ©pieter hinter bem >tdter ben

^afen antippen fott, unb baber rot er immer richtig.

Ober: gemanb bdft bie beiben .^dnbe mit ben ginger*

fpi§en aneinanber in einer 5lrt SSetpettung t)or jicb

unb jtelit bamit bie Äibitfe ber 93raut üor. ©n
anberer tippt mit feinem ginger boron, ber ben

S3rd'utigam bebeutet, unb frogt: „®o foH ich hinein,

hier?" Stntmort: „9iein, SRutter td^t bicb nicht

ein." Sr tippt eine anbere ©teile on unb fragt

mieber: „^ier?" 2Intmort: „9Iein, ber .^unb Id§t

bicb nicht ein", unb fo fort, enblicb führt er ben

ginger oon oben ein unb „bie .^ibitfe fiürjt ju*

fommen".

©aö meltoerbreitete gobenfpiel gibt cö auch bei ben

Äirgifen, bie eö tschederr-tüjün nennen unb in feinen

giguren bie 53orfommniffe beö tdglichen ßebenö, bie

©egenfldnbe ihrer UmgeWng roieberholen, fo in einer

„©chnur jum Änoten, b. h* jnm geffeln ber ^ferbe"

genannten gigur.

53on Slbjd'hlreimen bürte idh folgenbe:

akem akem Sßater, lieber 5ßater (3u*

fammenhang mit akä = diterer 23ruber?)

kirkil tank .Sauden

karman tank <^uhn

tüjün tüjün .^noten (= 58efchlu^, £Rot)
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tüden kalgan @ol^n beö Änotenö (= jes

manb, ber fein ®ort »nirflicl^ fyd'tt (tüden

ma^rfd^etnUd^ = tüjünen = öon bem ^notcn^

kalgan = baö Übrtggcbliebcnc)

bir balasy Sinniger

belang koschgar üerirrteö @c^of

beltreng tart jiefi ben n?eg

djunung menen mic cö fiel) gel^ört,

mobei brei dltnbcr im Greife fi|en unb bie §ü|e gcgen=

einanber fiemmen, ba^er „jie^ ben meg".

©ne gingergefd^id^te, nnolog ben unferigen (j. 93.

„®ieö ift ber Soumen, er fd^üttelt bie 93fioumen ufm.")

lautet folgenbermo^en

:

Ser Soumen l^ot gefogt: „?Bir mollen @ott tot*

fcl^logen.''

Ser Zeigefinger ontmortet: „3ö/ böö mollen

mir tun."

Ser britte Ringer frogt: „ffiorum?"

Ser öierte gibt ju: „3«/ mon fonn eö tun."

Ser fünfte fü^rt eö ouö: „@ib unö @ott l^er, moö

ifi bobei befonbereö? gib .^opf, §ü§e unb 93eine, mir

mollen bie .^oore obbrennen"(mie beim @d^offcf>locl)ten).

Solper jtommt bie oerfc^iebene Sdnge ber ginger.

®er bei ben linblic^en ©c^erj^ unb ©ettfpielen

oerliert, mirb gel^d'nfelt unb mu^ fic^ luftigen ©trofen

untermerfen, j. S. er mu^ 3lfc^e Idolen, einen .^nod^el

borunter legen, bie 2lfc^e megblofen unb ben .^nod^el

mit ben Sippen foffen unb oufl^eben, mobei boö ©efid^t

notürlid^ fc^morj mirb. Ser ©d^erj erinnert on ein oon

gtobloff ermd^nteö @piel jmifeben jungen Seuten.

Zum 0c^lu^ füge icf) ^ier einige Sidtfel unb @pricf>=

mörter on.
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©pric^morter:

„baläm sarän aitaman kelinim sin tenada“
©0^« i)lc ic^ fage ©c^tofegectoc^tec (>«

(tany = erfenne).

93ebeutung: Ser 53ater barf ber ©c^miegertocl^ter

bireft feinen 53ornjurf macl^en, er mac^t i^n aI|'o

bem @o^n, meint aber beffen §rou unb miff ouc^

oon ber öerjtanben merben. €benfo fagt er 3 . 23.

feinem @obn, maö i^m on gi^emben, bie bei il^m

abgeffiegen finb, nic^t gefallen ^at, fegt baöSpricf);

mort binju unb mei§, ba§ ber @obn i^n »erfiel^t,

ba§ namlic^ er felbft bie gel^ler gemacht l^at.

„Patschang sogur bolsa bir kusin diksibät“
Äaifer (r=kör,bli«i>?) tt>enaeci|l ein SJuge fc^Ucge«

tu. - ®enn bein Äaifer btinb ifi, gel^ vorüber unb

mac^ ein Sluge ju.

iBebeutung : !Oian folt nic^t beffer erfcf>einen motten, atö

ber 2Sorgefe|te.

„kümnin djerm djerlesin sonung djren djerläsen“
SBejTe« man UmW, öejTen £iei> mnf man fingen.

„Ser @aft grü§t beim ©id^fe|en unb Stuffiel^en"

(mie ber SBirt).

23ebeutung: ?Ohtgegangen, mitgefangen, mitge^angen,

„®enn ein .^unb einmal fallt, mu§ er noc^ breimal

falten.''

23ebeutung: ßin Ungtücf fommt fetten allein.

„3m ©ommer ma(^’ bic^ auf, im SBinter friecl^’

fammen" (oon ber .^leibung entnom.men).

23ebeutung: ©ei nic^t geijig, nu|e bie ^ßit unb jur

redeten ^eit, maö bu l^ajf; ober auc^: ©c^ieb beine

Slrbeit nici^t auf. 3n feber iSejiei^ung alfo „carpe

diem“.
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„SIrbeite fo üiel jufommcn tüte ein 23erg, bu be*

fommli ein Äorn."

^ebeutung: nu§t alle^ Sirbeiten nic^t, trenn @ott

nid^t gibt: „Dev 50?enfd^ benft, @ott lenft,"

„Ser gautpelj fogt fi(^ fetbfi öon @ott

S3ebeutung: 3cber ifl feineö ©iüdeö ©d^mieb. (2(lfo

eine proftifd^e Srgonjung beö »origen.)

„®er im Äopf nici^tö l^ot, bei bem l^oben bie §ü§e
feine ^eit jum Stuöru^en."

®ir fngen :
„®aö mon nicht im .^opf l^ot, mu§ mon in

ben ^Beinen ^oben."

„©d^trUI nid^t trie eine ©efd^mulfi, bu toirjl

pto^en."

„güH bid^ nid^t mit ffiöffer, bu toirjl: überlaufen."

iSebeutung: ©ei nicfst übermütig in beinern @füd
Srojt für einen, ber ben ffiecf)fei beö ©tücfö burd^^

foftet.

„Säuert eine ©eud^e oucl^ »ierjig Saläre, eö ffirbt,

men @ott miU."

„Sin .^olb, baö fpielt, tritt inö geuer."

^ebeutung : ®enn bem Sfef ju mol^I mirb, gel^t er ouf^

Sid.

giatfel.

50?an 5ie^t an einer ©d^nur unb ein 25erg fielet auf.

(.^amel.)

2im Sage l^at et> ein reineö, in ber 9iad^t ein nar^

bigeö ©efic^t. (.^immel.)

3m .^inbe liegt bie 9)iutter. (Slrbufe, b. i. ©affer*

melone.)

Ser ®ater l^ebt baö .Kinb, aber baö ^inb bie S)?ü|e.

(Sad .^ibitfengitter l^dlt bie Sad^fparren, biefe ben

Sac^franj.)
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Sö unb trinft unb gel^t bann in feine ^öl^te.

(üWeffer.)

5öei§e ÄibitJen o^ne Xür unb genfier. (©.)

^njöif ©cl^roane bringen je brei§ig ©c^ofe, »on

benen bie ^olfte fd^roorj, bie ^dlfte n?et§. (3al^r.)

3n>ei ju gieicl^er ^eit gebotene ©d^afe obne Äno=

c^en. (S)ie roeibtici^en 58rüfie.)

^um ©cl^lu§ noci^ einige oolBtümlic^eSrHarungen:

(SrHarung ber SO?onbfigur: ©onne unb ?0?onb firit=

ten fid^ um bie ©c^onl^eit unb ^eUigüeit. ©a ^at bie

©onne ben ?0Jonb inb ©efici^t gefra|t unb ip meg=

geloufen.

SrHorung beö großen 93aren : ©ieben Siebe l^aben

bie Socf)ter beö Äofiferö im 9lorbftern geraubt. Seffen

^ferbe aber (bie ©terne beb Meinen 93aren) finb an=

gebunben, unb ber .^aifer fommt halber nicl^t, um
feine Soc^ter ju befreien.

Stuf ber StJitc^flra^e fliegen bie SSbget nad^ SKeffa.

Ser .^abn frd'bt, roenn ein anberer im Fimmel
frd'bt/ er bdlt ben .^opf fc^ief unb bordet nach oben.



5. ^opitel

^od^geif «nb (Sl^e

2)ie 23rautfcl^au gel^t öom SSater bcö 23rautigamö

auö, gcfcl^tcl^t burd^ einen Sßermittler unb beginnt fe^ir

frül^, jumeilen fd^on im erfien, meijlenö 5n>ifd^en bem
britten unb ödsten Sebenöjal^re. S3ei ber 3(udma^I beö

59?abd^enö fielet mon nid^t fo fel^r ouf poffenbeö £ebenö=

alter - ber Unterfd^ieb fann fed^ö unb mel^r Saläre ouf

ber einen ober onberen @eite betrogen - old ouf 9leid^=

tum unb @tonb, mobei 9teid^tum nid^t im @inne einer

guten ^ortie jmecld Slufbefferung bed eigenen 5ßer=

mögend jle^t, fonbern nur fooiel bebeutet, mie Sbens

bürtigfeit ®enn ber ^routigomdooter l^ot on ben

^routooter eine bejiimmte ^^^iung ju leifien, ben

Äolpm, beffen ^ö^e fic^ nod^ bem Vermögen rid^tet,

fo bo| ber Sieid^ere ouef) mel^r ju johlen öot; ollerbingd

eri^olt er eine ©egenleifiung, bie fief) ebenfolld nod^ ber

^opitollroftigfeit ricl^tet, ober fie bleibt immer l^inter

bem Äolpm jurücE, fo bo§ eine Bereicherung bed S3rd'u=

tigomd unmöglich ifi. 3n ber Siegel menigfiend; ed

fommt nomlich, menn oudh feiten, oor, bo| Slrmut burch

gute gomilie oudgeglichen mirb, bo§ j. 58. jemonb,

beffen gomilie früher reich gemefen unb oerormt ifi,

ober ihren guten Siomen beholten h^t/ öei einem 9iei=

chen mit Erfolg onholt unb bonn nur einen fchmochen

Äolpm ju johlen hot/ toie er feinem Sßermögendfionb

entfpricht. Slber bod ifi, mie gefogt, feiten, in ber Siegel

bleibt Sieich bei Sieich, bo für ben reichen Äolpm ouch
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eine teicf)e ©egengabe ju crmorten 2(rm bei 2irm,

ba ber 2(rmc ben oon bem Sleicl^en gcforbcrten Äal^m

nic^t jal^Icn fann.

Sine njeitere ©cl^ranfe ifi ber S3rautfcl^au burc^ bie

gamUiennerreonbtfcl^aft gezogen, ba nac^ alter ©itte

»erboten ifi, eine grau aub berfelben ©ippc ju nel^=

men. 2)ie ©ippenjugel^origfeit rcicl^t fel>r roeit, fie um=

fa^t l^eute jel^n ©enerationen, b. 1^. alle Äirgifen auf

Ü)Jangpfcl^laf flammen »on einem auö 9lorben, ber

©egenb »on Uratff eingemanberten ?0Janne 2lbai ab.

©iefer l^atte jmei ©bl^ne, Äubaife unb Äelembebe.

53on le|terem flammte j. in je^nter ©eneration

mein güfirer Uroö ab, biö ju il^m hinauf fü^rt feine

©ippe unb bie gorberung ber Srogamie, er burfte aifo

nur eine grau heiraten, beren ©tammbaum auf ben

atteflen ©o^n 2(bai6 jurüöfü^rt. 93ei biefem Flamen

2lbai fei nebenbei bemerft, ba§ icl^ juerji an 2(bam

backte unb bemgemd'^ in bem ©tammbaum ben mitl;

lüriicfien ©cl^lug einer fagenl^aften Xrabition faf>, aber

bie auöbrürflicl^e 23erfirf;erung erl^ielt, baf eb fici^ um
ecfyte gamilienüberlieferung ^anble.

Sie Äirgifen unterfc^eiben genou bie gorberungen

ber alten ?ßolBfitte »on ben Sßorfc^riften beb Jloranö.

Siefer »erbietet nur allgemein bie S^e jmifc^en 23lutö;

»ermanbten, unb ba er für baö 9lecf)töleben ma§=

gebenb ifi, fo fann bie ©itte nur auf feiner ©runblage

gemalert, bie 5ßerlegung beö meiterge^enben trabitio:

nellen ^rauc^eö nic^t beflraft merben, unb fo fangt

man tatfdcl^lic^ an, fic^ »on bem leiteten ju eman=

jipieren.

Ser Sßater beö 25rdutigamb fcf)idft nun alfo feinen

SJlittelömann jum 5Satcr ber SSraut, ld§t il^m einen

Äalpm in beflimmter ^ol^e, ©elb, S3ie^, Seppicl^e,
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Sl^alote, onbtctcn unt> tl^n nad^ ber ^oi^c ber bc=

abfid^tigten @cgcnlcifiung,bcöfogenanntenÄtitfragcn.

2Iuf @mnb btcfcr 2(ngebote fud()t man ftd^ ju einigen,

eö fommt aber aud^ oor, ba§ ber erfiere auf ben be=

fannt red^tlid^en (Sfiarafter etneö 58rautüaterö »er;

traut unb feinen Äatpm anbietet, ol^ne nad? beröegens

gäbe ju fragen. 6r mu§ fid^ bann mit bem jufrieben;

geben, maö er befommt, unb fann nid^t reKamieren,

fallö er in feinen Srmartungen getaufd^t mirb. Slian

fielet, ba| eö im @runbe falfc^ iji, bei ben Äirgifen non

einem ^auf ber S5raut ju fpre^en, benn beibe ^ars

teien jal^Ien; fie erfegen fid^ gegenfeitig bie Stuögaben

für ben ßebenöunterl^alt ber Äinber biö ju beren

Beirat mie ben SluöfaH üon beren 2lrbeitömert nacf>

ber Beirat unb legen gemeinfam ben @runbjio(f ber

fpSteren 2luöfteuer an, bie aUerbingö banf bem pa;

triard^aüfd^en gamitienfpfiem in ben 58efi^ ber Sßater

übergel^t, bie ben .Kinbern batton geben, maö il^nen

beliebt. 2>a^ ber ^Bräutigam mel^r jal^ft, alö er roiebers

befommt, erflart ficf> barauö, ba§ baß SJJabd^en ben

2tul beß ^aterß »erlaßt, biefem aifo mirtfd^aftücf» ganj

»erloren gel^t, mal^renb ber junge 5Kann bei feinem

93ater bleibt. ®al^er erl^ielt id^ aud^ auf meine ^rage,

ob man fid^ lieber Änaben ober 9)?5bd^en münfcl^e, bie

Stntmort „Änaben", obmol^i bie 59?abc^en ben ^ol^eren

Äafpm einbringen; il^re Strbeitßfraft unb mirtfcfyafti

lic^e 5tu§ung gel^t eben nac^ ber .^eirat bem 53ater

oerloren. Daßfelbe fagt ein ©prid^mort, baß i(^ bei ben

31urfmenen fanb: „S3effer inß 9}?eer merfen, alß SRd'b:

d^en füttern."

©aß firgififd^e .^eiratßjeremoniell fennt fieben

^od^jeiten, b. f). fieben Stationen einer umfianbüd^en

gormalitatenrei^e, beren jebe burc^ ein gefi gefeiert
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wirb, unb jebeö gefl rokb ^od^^eit genannt, obrool^l

©nfid^ttge fic^ über baö Unjutreffenbe bcö Stuöbrucfö

Har geworben ftnb. 2)te |)oc]^seUen gelten bet ben

©tern um, fo ba§ bie erfte, oiertc unb fed^fie tm 2lut

beß SRabd^enö, bte jweite, britte, fünfte unb ftebente

in bem beö Änaben fiattfinbet. 4>dt man ftd^ über ben

Äatpm unb Äüt geeinigt, fo finbet bie erfte ^oc^jeit

fiatt. Der offisiellc Vertreter beö 58rd'utigamö, meifi

ein ermac^fener SSruber, Dnfel ober 5ßetter, in ganj

au§erorbentIic^ feltcnen gdtten bet 53ater, reitet mit

einigen 33ermanbten jum 2tul bcö 50idbc^enö, wo^in

fcl^on bie grcunbc beö Jpaufeö cingelaben finb,unb wirb

bort in einer befonberö für bie @cfanbtf(^aft aufgefictk

ten grcmbenfibitfe bewirtet, getrennt oon ben übrigen

©djicn. Sn ber Äibitfe fyaben bie grauen gtcid^ hinter

ber ©d^wcHc eine flad^e ©rube auögel^oben unb fie mit

gitj bcbecEt. ©obalb bie gremben eintreten, flolpern

fie in biefe ©rube, unb in bcmfclben Slugenblid ftürjen

ficl^ bie grauen, bie ficl^ feitlicl^ oon ber Zixt aufgcfiellt

Ratten, auf fie unb fc^mieren i^nen 9}lcl^l inö ©efid^t.

Allgemeiner Subei belohnt ben ©pa§. Die 50?anner

reinigen fid^ wieber unb fe|en fid^ auf ben Sl^rcnplag

an ber ®anb ber Äibitfe gegenüber ber 2^ür. SDian

i|t, trinft, fingt, fpielt unb fd^erjt, bie grauen tun fidf)

in ber öleeferei beroor, fie bewerfen bie Scanner mit

iSroteben, 9lüffcn u. bgl., anbere machen ficb bunter

unb neben ben ©dfien ju febaffen, hantieren fdbeinbar

an ben ISngö ben ®5nben Xruben

unb Dcdlen, ober fie rollen braunen ben giljbcbang

ber Äibitfc hoch, um ßuft ju machen, in ©irflidbleit

aber nd'bcn fie bie (Sbalatc ber 9)?6'nner untereinonber

unb an ben ©proffen ber Äibitfc fefi. ®icbcr entftebt

großer Subcl, wenn bie Scute auffieben unb merfen.
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ba§ fie anctnonbergebunben ftnb. ©ie muffen nun bie

grauen bitten, fie freijugeben - fic^ fetbfi loöjubinben,

more gegen bie ©itte - unb ficf» burd^ ein Sofegetb

(Sl^aiot, ©toffe, boreb ©etb) freifoufen. 3^adf) ber S3e=

mirtung verlieren ficf> aHma^ticf) bie ©d'fie beb ^aufeb,

nur bie Stbgefanbtcn ber ^rdutigambfamilie bleiben,

merben öom ©afigeber befcf)en!t, roobei ber 5Ser;

roanbtfcf)aftbgrob bie ^b^e beb ©efc^enfeb bebingt, unb

ermatten ben Mt, bie bei ben erfien 5ßeri^anblungen

nereinborte Gegengabe, für ben - nocl^ nicl^t bejoi^tten

- Mtpm. 5Racf>bem fie i^rerfeitb jum ©egenbefud^ ein;

gelaben reiten aucf) fie nadf) ^aufe.

?Run märtet man, bib bie Äinber ermad^fen finb.

©tirbt injmifcften bab SOiobd^en, fo mu§ ber Äal^m
jurücfgejal^It merben. ©c^eint bem 5ßater bie ^eit jum

heiraten gefommen, fo Id|t er bei ber gamilie beb

SRanneb anfragen, ob fie mitber ^od^jeit einoerflanbcn

ift, unb über bab ©efd^enf oerl^anbeln, bab ber ^rdu;

tigam bei feinem erflen 93efud^ ber 25raut mitbringen

mu§. 59?eifi menigfienb mirb biefeb ©efcfienf, „Mbe"
genannt, oorf>er oerabrebet, um fpdtere Unjufricben:

feiten ju oermeiben. ^u >^aufe feiert man für ben

Bräutigam eine 2lrt Slbfc^iebbfefl (britte ^od^jeit),

unb bann reitet er, fefUicf> gefcf>mütft, auf feinem

bepen, neugefattelten ^ferbe unb in Begleitung einer

ober jmeicr greunbe ober Sßcrmanbten mit feinem

,^abe jum 2(ui ber Braut, in meid^em nun bie „oierte

^od^Seit“ fiattfinbet. Sie Borbereitungen ju biefer

finb befonberb umfaffenb, 3al^Ireicf)e ©niabungen er^

gelten lange oorl^er, man tei^t fic^ ^ibitfen jur 2tuf=

na^me ber 0dfie, fcl^reibt ^ferberennen aub unb

fiiftet greife für fie, fauft ein, fiettt ©cl^afe jum gcfi=

braten bereit ufm. 2Ub erfte ©dfie treffen bie nd'cl^fien
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53em)onbtcn fci^on om 2(bcnb tjovl^er ein, jlcllen tl^rc

Ätbitfe auf unb fietfen ber ^amitte bei ben ^urüfiun;

gen. 2im SRorgen beö Befitagö promt cö truppmeifc

berbei, unb ein buntbemegteö Seben füllt balb ben 2luL

^ier brd'ngcn fteb, btc 53orberbeine jufommengefop;

pelt, feplicb aufgefebtrrt, on bunbert ^ferbe jum

Änduet jufammen, man bemunbert ihre neuen gtlj;

beefen, bie bepidten ßeberftffen, bie gepbnigten fnocben=

eingelegten ©dttel; bort qualmen in langer ßinie bie

Äamelmipfeuer unter gropen eifernen Ueffeln, in einer

teeren Äibitfe baneben mirb baö fertiggefoebte gleipb

in Portionen geteilt, eine febmierige Slrbeit, ba bie

@d'pe je nach 9iang auf befonbere @tüde

2lnfprucb bflt*ßn unb gruppenmeife auö gemeinfamen

©cbüffetn fpeifen. ©n erfahrener Sßerroanbter nimmt

baber bie Verteilung oor, unb unter feinem Vortritt

merben bie ©cbüffeln auch au^etragen.

^ibitlen ip ein bepdnbigeö kommen unb ©eben, man
begrüpt fidb, erjd'blt ficb 9leuigfeiten, befpriebt bie in

Sluöficbt Pebenben iffiettrennen, oerabrebet ®etten,

Swingen u. bgt. 3eber neu Gintreffenbe mirb feierlich

empfangen unb ju ben Äibitfen geführt, in benen ihn

©cberjen unb Sadben, ©efong unb ©aitenfpiel, fübler

Äumpö unb ungejd'blte Waffen See ermarten, unb bie

oon neugierigen ^aungdpen pdnbig umlagert finb.

©er Vrdutigam nimmt an all bem nicht teil, er mup
etma eine ®erp oor bem 2lut boltmacben unb mit

feinem Vegleiter ober - menn er nur einen böt - allein

hinter einem ^>ügel ober in einer Salmulbe ober einem

d'bnlicben Verped, in bem er nicht gefeben mirb, mar=

ten, inbeö fein greunb jum iKut reitet unb feine 2ln=

funft melbet. ©er greunb mirb gleich ben übrigen

©dpen in eine ber Äibitfen geführt unb bemirtet, ein
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^aufe ^vouen unb SDlobd^en eilt aber in baö 5ßerjie(f

beö 25r6'utt9omö, ber bei beten 9lol^en aufflel^t unb fie

burd^ eine breimdige, roie beim ©ebet tiefe 53er=

neigung fiumm begrübt, unb erbietet il^m gegen

S3ef(j^enfung eine ^ütte ju bouen; ber uermeijt fie on

feinen greunb, bie grauen toufen nun ju beffen

Äibitfe, laffen fic^ öon i^m ein ©efd^enf geben, bad

„3^fc^aterbeigoffi" (^eltgefd^enf) ^ei|t, unb bauen auß

©tangen unb giljbedten ein ^ett, neuerbingö auci^

mol^l eine ^ibitfe, in melc^er ber 23routigam bie nacf)=

fien ac^tunbüierjig ©tunben jubringen mu§. Sr ifi

gleicl^fam ein (Befangener ber grauen, bie if>n üon 9tut

unb S3raut fernl^alten unb mit allerlei ®i§en unb

©tidf^eleien l^onfeln; gleid^jeitig forgen fie jebod^ für

fein leiblid^eö SSJol^l, bringen i^m »on bem gefieffen

unb unterl^alten bie Xeemafc^ine.

2Bie ber S3ra'utigam, fo f»at ouc^ bie 95raut menig

»on biefer ^oc^jeit. ©obalb fie erfal^ren ^at, ba| i^r

^ufünftiger »or bem 2lul angefommen ifi, bleibt fie

ftill an ber ®anb i^rer ^ibitfe fi^en, »erl^üllt fid^ ba^

©efic^t unb marfiert ©cl;am, Trauer unb Slngfl. ®ie

greunbinnen leiflen il^r ©efellfd^aft unb trofien fie.

2)aö mirb namentlid^ nötig, roenn baö ©d^affd^la^ten

beginnt, boö burc^ fleine SKobe^en ber S3raut offiziell i

mitgeteilt mirb, bann meint unb fd^reit alled in »er*
j

jmeifelten 2^önen. Übrigend gel^t ed aud^ bei bem
j

©cf)lac^ten unb jlod^en nid^t o^ne ©efd^enfe ab, bie

ber ?ßertrüuendmann bed $8rautigamd an alle auds

teilen mu§, bie babei l^elfen. 9lac^ bem BJlittageffen
j

beginnt bie gro|e i?auptnummer bed gefled: bad
|

9Bettrennen. Sine 23aön »on jei^n, aud^ jmanjig unb

fünfunbjmanjig ®erfl ift audgemad^t, bie Sieiter,

meifl Änaben unb junge 23urfcl^en, finb an ben ©tart
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gegangen, am ^kl »ereinigt fic^ bie ganje ^od^seitö*

gefellfcl^aft, alte Honoratioren mo^l in ber 2(rba, fonfi

alleO ju ^ferbe, unb märtet auf bie Slnfunft beo

Slennenö. ©ne ferne ©taubmoife: ,,©ie fommen, fie

fommen," atieö brangt jur 23a^n, fe|t fic^ in (Salopp,

fprengt nebenher, feuert bie Sieiter an, brängt bie

feinblichen beifeite, bie greunbe beö erften ^ferbeö

merfen bem Sfteiter ein Xau ju unb helfen ihm fo mit

ihren frifchen ^ferben ben ©ieg geminnen. ©nige

^ehnrubelfcheine finb ber ^reiö beö ©iegerö. ®em
Hauptrennen folgen meitere ®ettrennen ju ^ferbe,

©dheinfampfe, Safchentuchaufheben im ©alopp, fer=

ner SBettringen u. bgl. Dann reitet alleö jum 2lul

jurücl, oerfammelt fich um bie Äibitfe ber S5raut, ber

gilj mirb hochgehoben, fo ba| man burch baö ©itter^

merf bie oerhülltc 23raut im Greife ihrer ^reunbinnen

fehen farm, unb man fingt improoifierte ßoblieber auf

fie, auf bie gamilie ufm. Die ©onger erhalten oon ber

9}Jutter ber 58raut (Sefchenfe.

gür bie Sllten ift bamit baO (Snbe beö §efieö ge=

fommen, fie reiten nach H<tufe/ md'hrenb bie fungen

SJidnner mit ben !0?dbchen jufammenbleiben unb fich

für ein neueö ©tabium beö gefieö rüfien, ben Äampf.
Den 2lbenb beö Hochseitötageö mu§ bie S3raut in ber

Äibitfe einer befreunbeten gamilie jubringen, bie ba=

für oom 95rdutigam bjro. beffen 58e»ollmdchtigten -

benn jener befinbet fidh noch immer in feinem ^elt -

befahlt ifi, unb bie nun bie meitere f^efiorbnung über;

nimmt. Der 3)Jann fehieft feine grau ju ber S5raut unb

ld§t fie aufforbern, ju ihm ju fommen. ©ie meigert

fich. 2Bieberholte6 S3itten hnt benfelbcn negatioen ©s
folg. Die grau menbet fich nun an bie greunbinnen,fie

mßchten ihr bie ^raut juführen, fio^t aber auf biefelbe
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bel^arrlic^c 5öetgerung, unb fic l^olt fic^ nun eine 2ln;

jai^I grauen jur ^üfe, bie »erfud^en, bie greunbinnen

oon ber S3rout Iodjurei§en unb biefe felbji l^croud:

jujerren. ©n roüber Äampf entfpinnt fid^, bie 55er:

teibiger ftommern fid^ mit ber einen ^anb an bie

@pro[fen ber Äibitfenmanb, bie nic^t fetten babei jer:

brechen, unb umfaffen fic^ mit ber anberen gegenfeitig^

fo ba§ fie mic ein @cf)u|matt vor ber üerongfiigten, fafi

jerbrüdften S3raut liegen; bie ©egner paden fie bei

2trm unb ©cl^uttern unb t?erfuc^en fie nac^ oornc ju

jiel^en. ©er ^ampf enbet mit bem @iege ber 23raut=

Partei. 2)ie 23efiegten bürfen fic^ nun nid^t jufrieben

geben, benn i^re gübrerin bot fcbon »om 25rä'utigam

baö ©etb für bie Semirtung ber 23raut erhalten, mu§
atfo auf feben galt ihre 55erpfticbtung erfüllen. @ie

bott ficb nun SJianner jur .^ilfe, »erfpricbt ihnen @e:

fcbenfe, bie fie ficb ibißi^fßit^ »om S5eöoltmocbtigtcn bed

23ra'utigamd erfe^en Id'ft, unb mit vereinten .Kräften

beginnt ber Äampf üon neuem, ber noch eine ^eitlang

unentfcbieben bleiben fann, trenn bie ®raut ficb glcicb=

fatlö ?0?dnner ald ^unbedgenoffen holt, enblicb aber

mit bem Unterliegen ber lc|teren abfcblie§t. ©ne
grcunbin nach ber anberen mirb aud ber Äibitfe ge:

5errt, unb bie fc^reienbe, ficb trebrenbe SSraut unter

großem y;>attob in einem Xeppicb 311 jener gamilie gc=

tragen, in ber fic bcn ^ilbenb rerbringen mu§. Äier

irirb fröhlich gefeiert, gefungen, gcfpiclt, gcgcffcn unb

getrunfen, nur bie 55raut fi§t fiumm babei. Um jmölf

Uhr abenbd mu| biefe in bie Äibitfe bed 53aterd jurüd:

lehren, um hier bcn ^rdutigam jum erfien ?0lale ju

begrüben; fie mcigert fiel) aber cbenfo mie am 9lad;:

mittag, unb tricber beginnt ein .^ampf um fic, nur

mit bem Unterfebieb, ba§ bie gamilie, in ber fie ben
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2(6enb ücrbrad^t unb bie »origer gegen fte war, je|t

für fte eintritt, ba fie ni^t julaffen ?ann, ba§ ein @ajl

auö il^rem in «Jelc^em fte bem unbebingten

©d^u^e beö ^au^b^iftn unterfteüt ifi, geroubt mtrb.

2Bie baö erfiemat roerben aud^ fegt betbe Parteien

S3unbeögenoffen, wie bantalö enbet ber Äontpf borntt,

ba§ mon bte fc^retenbe unb rceinenbe ^raut in einen

3:ieppid^ padit unb forttragt. Stuf batbem 2Bege jlelten

ficb noch einmat bie jungen fieute bem ^uge entgegen,

merben ober burc^ ©efd^enfe gemonnen unb geben bie

S3raut frei, bie nun in bie od'terticbe .^ibitfe gebracht

mirb, bteibt fie allein, b. b- ba bie ^)ütte nur einen

3iaum bnt, unb bie Sttern mit borin fcblafen, ift eine

©arbine oon 2Bonb ju ffianb gezogen unb fo eine €üe

otö 95routgemadb obgeteilt, in bem bie erfte 23egrü§ung

ber 93routteute flottfinbet. Sine SSermonbte ber 58rout

fpielt bie Sßermittterin, fie bett ben SSrdutigom ouß

feinem Sßerftect unb führt ihn on bie 2(u§enmonb ber

.^ibitfe, mo er märten mu§; fie felber gebt bindin,

nimmt bie .^onb ber 58raut unb legt fie burcb boö

©itter ber ®onb binburcb in bie Xponb beö braunen

ftcbenben SOlonneö. ©onn führt fie biefen in bie

.Kibitfe, mobei noch oielfocb onbere grauen ihn erfaffen

unb feflbatten, biö er ficb burcb ein ©efcbenf loöfouft,

fiellt ihn ber SSrout etmo mit ben SSovten oor: ,,^)ier

ifi bein SSrdutigam, ©ott unb beine Sttern haben ihn

gemoUt, nun fprecbt jufommen", erbd'tt ebenfottö ein

©efcbenf unb gebt bann, bie jungen Seute attein ju

taffen, ©ie bteibt ober braunen an ber Sßonb fteben,

bordbt, mie baö ?l}?obcben ficb benimmt, oermeifl fie,

fattö fie nicht freunblicb genug jum 9)tanne ift, unb

gebt erft fort, menn bie 23raut felber fie rocgfdbicft, ein

Reichen, bo| fie mit bem SRonne einoerftonben. ^acb
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altl^ergebrac^ter @ittc botf in biefem ©tabium be^

^eirotöjeremonienö ein intimer 53erfcl^r no(^ nidbt

fiottfinben.

®or Xogeöonbruci^ mu| ber S3routigam micber in

feinem 53erftecf fein, mo er weitere öierunbjmonäig

©tunben bleibt, fommt t»or, wenn aucf) feiten, bo^

bie SSraut i^n l^ier mä^renb ber 9lac^t befudfit. 3n ber

^rül^e be^ britten Zageö oerobfcl^iebet er fic^ »on ben

grouen unb SÄabcl^en, bie ii^m gel^olfen l^oben, wobei

allerlei .llursweil getrieben wirb, fie l^alten il^n jum
©d^erj fefi, oerfuc^cn i^n oom ^ferbe l^erunter;

jujerren, ber greunb mu^ i^n burcl^ ©efd^enfe lo^^

laufen, unb er reitet noc^ .^oufe,

2)ie n^fd^fie ^eit ge^t bamit ^in, bo§ ber Srauti^

gam ©efd^enfe - ß^alate, ©cl^afe ufw. - für bie Sltern

ber 23raut jufommenbringt; er barf baö 9)l6'bd^en je^t

befuc^en, aber nacl^ olter ©itte nur fefsen unb fpreci^en.

£)ann finbet in feinem 3lul bie „fünfte .^oc^jeit'' flatt,

bie wie bie britte »erlouft, nur mit bem Unterfc^ieb,

bo| i^re Äoften oon ben ?ßerwanbten getragen werben.

2ln fie f<^lie§t fic^ gleicf» bie „feci^jle .^ocfjjeit", bie ber

oierten gleid^t. ©nlabung unb 23ewirtung finb bie*

felben, aufer ber .^ibitle für bie ©afie fiellt mon ober

eine gonj neue für bie SSrout ouf. 2)er 25routigam

bringt feine ©efc^enle jum Slul ber 23rout unb ^at

wieber in feinem SSerjteä ju Worten. 2>ie 33rout wirb

nod^ hartem Kampfe in bie .Kibitle ber befreunbeten

f^omilie gefc^leppt, in ber bie jungen 9)labd^en unb

SOlonner fpielen, fingen unb ollerlei frol^lid^e ©d^erje

treiben. Um swölf U^r nac^tö oerfammelt fic^ l^ier bie

ganje 53erwonbtf(^oft biö ouf bie ©Itern beö S3raut=

pooreö unb ben 58routigam, unb man lü§t ben 9)lulla

lommen, ber nun bie offizielle gü^rung ber Slngelegens
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^ett übernimmt. 9iad^ einer deinen Äomobie, bei ber

ein 0reunb beö ^rautigam^ beffen SSoter, ein onberer

ben ©ater ber ©raut vertritt, unb biefe über ben ^a-

t^m uftD. oer^anbeln, aB finge bie ganje ^eiratö=

gefeftib^te eben erfi an, fc^itft fie ber fOiiilla mit jmei

weiteren ©id'nnern alö beugen jur ©raut - bie in ber=

[eiben .^ibitfe an ber ©5anb fauert - unb Id^t [ie fragen,

ob fie ben ©rdutigam heiraten will. 5Racl^ einiger

Ziererei antwortet fie ja, ober fie fcl^weigt, waö alö ©e=

jal^ung gilt, unb il^re greunbin antwortet für fie. ©ann
gelten biefelben ©idnner jum ©rdutigom, ber in=

jwifc^en ouö feinem ©erfled ^erauögefommen ifi unb

brau§en an ber d^ibitfe wartet, fiellen bie gleicf>e grage,

bie natürlich o^ne ^ögern bejal^t wirb, unb bringen

bem SHulla bie Slntwort. ©er ld§t nun ben ©rdutigam

fragen, wieoiel er i^m für bie ©rauung geben wolle,

unb erfldrt ficf> na^ lungern geilfc^en bereit, für fünf

ober jel^n 9lubel, je noc^ bem ©ermögenöfionbe ber

©rout, bie ©rautleute jufammenjutun. ©Jan fiellt eine

oerbedte @d^ole mit ®affer oor i^n l^in, er fpridftt einen

©egen unb trinft etwaö oon bem ©Juffer, baö nun ber

©raut gereicf>t wirb unb, nacl^bem auc^ fie getrun!en,

ju bem ©rdutigam ^inauögetragen wirb; auc^ er trinft,

bie ©c^ale wirb wieber in bie .Ribitfe gebrad^t unb ge^t

ber Siei^e nacl^, oom ©Itefien anfangenb, bei allen 2tns

wefenben ^erum. ©anad) oerlaffen ber ©iulla unb bie

anberen ©idnner baö ^dt, ber ©rdutigom fef>rt in fein

©erfieef jurücf, bie grauen unb ©idbcl^en führen nocl^

einmal einen .Rompf auf, ber mit ber SRieberloge ber

©raut unb ber Überfül^rung in bie j^ibitfe beö ©aterö

enbet. 3e§t tritt wieber bie grau in ©dtigfeit, bie i^rer

^eit bie erfie ©egrü^ung ber ©routleute »ermittelte,

©ie fü^rt mit i^ren Xpelferinnen ©rout unb ©rdutigam
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ju bet neuen ^ibitfe, «)ünfcf)t tl^nen ©lücE, unb nun erfi

roortet bet ©c^raergeprüften ba^ „Snbüd^ ottein!^'

^retlicl^ bleiben bie grauen brou|en jlel^en unb be=

l^otcl^en burcl^ bie fc^n3a|f;ofte Söanb boö junge 0iücE,

aber fie bürfen eö nici;t me^r flöten, ^rül^et ruot eö

ifjre ^fiicl^t, baö ßoger ouf bie beroeifenben ‘^d(i)en

jungfraulicl^er Steinzeit ^u untetfuc^en, fie ben Litern

ju bringen unb il^nen jur guten S^oc^ter @tüd ju n>üns

fc^en; »erlief bie Unterfucf;ung negati», fo gab eö einen

großen ©fanbal, bod) tt)ar er feiten, tueil man ficl^ mit

ber entfprec^enben Sßermenbung »on ©cf>afMut ju

Reifen mu|te. .^eute nimmt man eö nic^t me^r fo

genau, Sore^clic^er ©efc^Iecl^töoerfeör fd^eint fel^r

Ödufig; f)at er folgen, fo »erfucf)en meiblid^c 53er=

manbte, jum 2^eil mit ©noerfldnbniö ber 5Kutter, aber

ofme ®iffen beö 53aterö, mit ober o^ne .^ilfe eineö

QuadfatberO, ben Slbort einjuleiten. SDrüden ober

©cl^Iagen beö ßeibeö mirb alö fOleti^obe angegeben.

2(m ndcf)flen 9)?orgen fie^t ber ©ater ber S3raut

offiziell ben ©rautigam jum erflen 50lale; er ruft bie

jungen Seute in feine Äibitfe, fegnet unb beroirtet fie.

©acl^ etmo ^mei ©agen reitet baö ^aar mit ber S3raut:

mutter, mit feiner neuen ilibitfe unb ber Sluöfleuer jum

2IuI beö ©rautigamö, beffen ©ater ein gefl, bie

„ficbente .^ocl^jeit'', gibt, dl^nlid^ ben früheren, mit ©e=

mirtung, ©piet unb Siennen, aber natürlich o^ne bie

jeremonielle ©arftellung oon .^ampf unb Sftaub. ©ie

©raut tragt öißi^öei eine Öol^e, geflidte unb filber;

befd^Iagene ©omtmüge. 2)ie Sludfleuer mirb gejeigt

unb befrittelt, ber ©ater beö ©rdutigamö banft ber

©lütter ber ©raut unb gibt all feinen ©ermanbten, bie

jum etmaö beigefleucrt Raiten, oon ben ©aci^en

ab, bann gef;t alied auöeinonber. Sie Sluöfleuer mirb
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©gentum beö 0cl^tt>tcgcröaterö, bcr feinem @o^ne jum

^auöfiont) gibt, maö il^m beliebt.

3n biefen ©ebrauc^en mifc^en fief) mol^t ölte @itten

mit neuen fpielerifcl^en ^utoten, unoerfennbare Slefie

frül^erer Sloubel^e mit Äompromiffen einer frieblid^e;

ren ^eit, gorberungen potriarc^olifcf)er @trenge mit

ben faren ^ugejlonbniffen oerfoffenber @itte. @o
DÖffig unfrei, mie eö noc^ ber .^ocfjjeitöjeremonie ben

Stnfe^ein ^at, unb toie ei frül^er mirflicl^ ber galt ge;

mefen, ifi bie 33raut l^eutc nicf)t. @a^ fie ouef) oerl^üüt

unb teitno^möfoö in ber .^ibitfe, rourbe im .^ampf ^in

unb l^er gejerrt, otö Sloubgut im^^eppicl^ fortgefcf>feppt,

mit bem Bräutigam, ben fie erfi nac^^er ju ©efir^t

befommt, oer^anbeft, fo mu^te fie bocl^ anbererfeitö

om @c^tu§ oor bem ^Olulfa i^r ©noerfianbniö mit ber

.^eirot ouöfprecl^en. ®aö mog in biefem Sfugenbticf nur

me^r äußere §orm fein, oor^er fann bie SSrout aber

tatfacf>Iicl^ oon ber .^eirat jurüeftreten, roenn fie ben

?0iann nic^t leiben mog ober einen anberen l^aben mill.

©Ute f^^eunbe oermitteln jmifcl^en ben beiben ^ar=

teien unb fielfen bie eigentliche 0chmierigfeit befei;

tigen, bie ©elbfrage. 3:lritt bie 23raut oor ber oierten

.^ochjeit jurücE, fo mu^ ihr Sßater ben gezahlten Äalpm
hoppelt miebererffatten, tritt fie fpd'ter jurücf, fo braucht

er nur ben einfachen d^alpm jurücEjugeben. 3n einem

ju meiner ^eit oorfommenben galle trat eine S3raut

jurüdf, weil ber ?[)fann ju anberen grauen jdrtliche ^e;

jiehungen angefnüpft hotte, ein gemi§ felbftonbiger

3ug. Sluch bie ©cheibung fleht ber grau heute ju. 2llö

©runb gab man gmpotenj, Untreue unb fchlechte Se=

hanblung oon feiten beö 50?anneö on. @ie toirb burch

ein entfpredhenbeö0chriftflü(f oolljogen, baö juerfl oom
50?anne, bann oom SJfutla unb oon bem jufld'nbigen
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^rott)tteI (firgif{felgen Ärctöd^cf) unterfc^ricben tüitb.

S5te ^rflu unter|(^rcibt oud^ ntcl^t burd^ einen

Vertreter, fo rceit l^at tl^re ©etbfld'nbtgfeit e6 noc^

ntcl^t gebraut. £>te gefc^iebene §vou gel^t ju il^ren

ßitern jurüdE ober »erl^eirotet ficl^ oon neuem, mobet

bonn nur eine ßinfegnung burd^ ben SRutla erfolgt,

eine ^od^jeit mie bie befd^rtebene nic^t flattfinbet. Die

Äinber bleiben immer bei bem ©oter.

93erl^eiratet fid^ ein ®itroer mieber, fo finbet, roenn

er dlter olö »ierjig Solare ifi, nur eine S3efpred^ung über

ben Äfllpm fiatt, on bie fid^ bie Zeremonie burcl^ ben

9J?uilo onfd^iie^t; ijl er jünger, fo feiert mon jumeiten

eine ^od^jeit rcie bie befd^riebene. @tirbt ber ?0?ann,

fo jiel^t bie 2Bitme - frül^er rcor et> immer ber -

jum 23ruber beö 55erfiorbenen unb tritt in beffen 5Birt;

fd^aft ein ober heiratet i^n, ober fie oerl^eiratet fid^

mieber onbermeitig. Die Drauerjeit betragt ein l^albeö

biö ein Sfa^r. Die Drauerfleibung befielet nur in einer

oerdnberten Stnorbnung bcö Äopftuc^ed.

Doö €rbe fallt an bie beim Dobe beö 33aterö unoer^

l^eirateten, in feinem 2tut lebenben @6f;ne, ober menn
alle »ert;eiratet finb, an ben jüngjlcn, ber in biefem gälte

beim 93ater mol^nen bleibt. Die alteren Sler^eirateten

merben fd^on ju Sehweiten beö SJaterö abgefunbenunb

^aben feinen Slnfprudf) an baö 95ermogen.

Den .Rirgifen finb biö ju fünf grauen erlaubt, boef»

jfellen fid^ bie polpgamifc^en Sßerl^dltniffe ^eute fo, ba|

fief) bie .^alfte mit einer grau, ber 9lefi meifi mit jroei

grauen begnügt, md'^renb bie >lurfmenen in ber Wtcf)X'

^af)l monogamifd^ finb, in einzelnen Sluönol^mefallen

aber auc^ biö ju brei grauen l^aben. Den Sßorrang

unter ben grauen l^atte früher bie erfie, l^eute mofil

aucl^ bie jüngfie. 3fl bie erfie grau alt ober finberloö.
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fo fommt eß oor, bo^ fte felber eine ^ineite, junge grau

für t^ren SJJann auöfucf)t, um im ^auö^alt ^ilfe unb

in ber Äibitfe Äinber ju l^aben. ©ie ©ntroc^t ber

gomilie Meibt bann ungefiort. 5limmt fid) ber 59lann

ju einer nocl^ jungen grou eine sroeite, fo fefsit eö na=

türlicl^ nicf>t an (Jiferfucfyt unb 2)ie grauen mo^=

nen überl^aupt, menn irgenb mogticl^, in oerfcf)iebenen

Äibitfen, jumeiten mu| bei gutem SSerl^dltniö ber

gamitiengliieber jueinanber unb bei genügenb Sftaum

eine ^ibitfe für bie ganje gamilie auöreicl^en. 23ei ben

S^urfmenen fiort bie Beirat beö dltejten ©ol^neö nocl^

nicl^t bie ©emeinfamfeit beö ^auö^ato, bie junge grau

tritt in il^n über. 6rfi menn ber jmeite ©ol^n heiratet,

gel^t ber SItefte fort unb baut eine eigene .^ibitte. .^at

ber 53ater mel^rere grauen, fo jiel^t mand^mat bie

?i}Jutter biefeö @o^neö mit. 6elten, nur bei ganj

Strmen, teilen fic^ mel^rere gamilien in eine ^ütte, mo
bann bei il^rem .Kinberreid^tum eine brangooH fürd^ter=

tic^e (5nge f;errfd^t, menigfienö im hinter, benn im

©ommer sieben eö bie meifien oor, brau§en ju fcl^Iafen,

unb man fielet bann oft ringö um bie Ä'ibitfe Keine unb

gro|e gitsroKen unb j^eppid^ballen liegen, bie erjl bei

näherem ^infeften burd^ bie langfamen Sltemberoegun;

gen i^re toa^re 9latur oerraten, ^el^n biö jmolf Äinbcr

finb bei ben grauen feine ©elten^eit. 31atfa^licf> Iduft,

trippelt, freifc^t, quieft unb fd^reit eö im 2lul, ba§ oon

einer großen, erl^abenen Slul^c ber ©tcppc nid^tö ju

merfen ift. gür biefe ßnttaufd^ung geminnt man
ein Sßerffd'nbniö für bie SHenfd^cnmaffen, bie einfi in

ben mongolifd^en Äriegßjügen in S3emegung gefegt

mürben; ber .fi:inberreid^tum mirb bamalö nid^t ges

ringer gemefen fein alö ^eute. 2)ie ©teppe, in ber

man bie .Kinber finbet, mic man ifinen an ©teile
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unfetcö ©torc^md'rcl^enö crjd^ft, mar bomoB fo gro§,

mte fie ^eutc ijl.

SRit ber ber Ätnber fcl^eint bie Siebe ju il^nen

ju rcocl^fen, i^nen menbet fic^ olle ^drtlic^feit ju, bie

mon ber SOJutter nerfogt. ®on folc^er ifi im ©runbe

überl^oupt nici^tö mol^rjunebmen, unb ou[ befragen

gab mon ju, bo§ fie nicl^t erifiiert. „3}?an fragt fie mo^l

mal, mie eö il^r ge^t.“ 50ian borf aber auö einer fold^en

Slntmort feine falfcl^en ©cf)lüffe jiel^en. ©n Äirgife

fragte mic^, moö mon tote, menn bie ^rou nid^t ge;

l)orc^en molle, unb fügte bie Slntmort felbfi l^inju:

„5UJan fd^ldgt fie," ober berfelbc ^irgife ontmortete ouf

eine grage nocf) feinem ©c^onl^eitöibeal: „?9ieine

grau." ifi nic^t fo fc^limm mit ber .^nec^tfci^oft ber

grau, baö Ser^dltniö ifi nicl^t baö jmifcl^en .^err unb

©Hone, mon begegnet borwonifc^em, auf ©leicb=

mertung berubenbem Q.^)ekben, fiebt bie grauen om
©efprdcb teilnebmen, beiter unb ouögelaffen - nur bei

ganj berben ©pd^en jieben fie ben ^ipfel beö .^opf;

tucbeö »or ben 50Junbminfel unb lacben ficb babinter

auö - unb oft burcbouö alö bie .^errin beö .^aufeö oufs

treten, bie j. S3. in Slbmefenbeit beö SJlanneö beffen

©afigeberpflicbten gegen grembe erfüllt.

gcb betone babei immer bie heutigen Sßerbd'ltniffe.

(ii fiebt au§er grage, bo§ bie d^irgifen in einer Über;

gangöjeit leben, in ber bie ölten Stnfcbauungen ficb

mifcben, bie firengen gorberungen ber ©itte ficb

bern, bie eigenen ©ebrducbe ficb ouflofen unb oer;

fcbvoinben. grüber beugten bie grauen oor alteren

^erfonen, grauen mie 50?dnnern, ein Änie jur S3e=

grü§ung, beute genügt eine leichte Verbeugung mit

»orn in S^oillenböbe gefreujten Firmen, unb oucb bie ifi

nidbt mehr überall Vorfcbrift, man fiebt auch berjlicbe
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S3egrü^ungen jroifc^en grauen, bie ftcl^ mit einer bejcnt

fireifenben 93erül^rung in Senbenl^o^e umormen.

grüner a^en bie ?0?dnner fletö oHein, j|e|t Scanner

unb grouen gleici^jeitig, menn auc^ getrennt, jene auf

ber einen 0eite ober in ber 5Kitteber Äibitfe, biefe auf ber

anberen ©eite ober an ber®anb. ©ieS^urhnenen l^atten

eö l^ierbei firenger, il^re grauen fi|en mit jur 5Sanb ge=

fel^rtem ©efic^t unb nel^men mit einer gleic^fam oer=

jiol^lenen ©ebdrbe in Empfang, roaö i^nen ber 9}Jann

jureic^t ober übrigtd^t. ©iefelbe ©tellung bemalten fie

beim Sleeferoieren, jo ba| fie immer l^alb um bie €dte

langen muffen, menn man i^nen bie ©Idfer jum güllen

gibt ober fie bie gefüllten jurüdreic^en ;
in berjelben ©tel=

lung beteiligen fie ficl^ am ©efprdc^. Sei ben ,^irgifen

bagegen Iniet bie Zec einfcf>enfenbe ^ebe unmittelbar

oor unö neben bem Äol^lenfeuer, ben rechten Sllbogen

aufö jlnie geftü^t, unb menbet unö i^r ©efic^t ju, freilich

mit niebergefd^lagenen klugen. SeimS}?ittageffen fi|en

aucl^ 'fie in ber SdEe unb märten auf bie abgegeffenen

©cl^üffeln. 5)ie ^bcl^tcr beö ^aufeö effen immer allein,

@0 menig mie oon einem ©flaoentum in ber ß^e

fann oon einem Safltier bie Sftebe fein, menn bie

Slrbeitöpflicl^ten ber grau jur Erörterung fiel^en. Eö

befielt 2lrbeitöteilung. £)er ?0?ann beaufficl^tigt bie

,^erben, bie grau beforgt .^auö unb Äücl^e unb füllt bie

l^ier freibleibenbe 3eit mit giljen, ©pinnen unb SBeben

auö. ®enn baö Slefultat biefer iteilung jugunfien beö

9)^anneö ausgefallen ifi, fo liegt eS nic^t an beffen SoS=

^eit unb ,^errfd^fucl)t,fonbern an ber 2lrtbeS?ßirtfcl^aft6=

betriebet, ber bie fd^meren 9}?ü^en beS illderbauerS, ben

raftlofen glei§ beS ,^anbmerferS, ben forgenben Eifer

beS,^dnbierS bisher auSfd^lie^t. 50?it ben mirtfc^aftlicl^en

®anblungen merben auc^ ^ier fojiale fiel; einftellen.
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6, Kapitel

Äranfl^eif unb Sob

2(Ue S3eri^te über bie iiirgifen b^bcn, foroeit icl^

feben fann, übereinfHmmenb beten oortreffttc^en ©e=

funbbeitbjuflanb beroor. %üx 50?angpfcbla! fann irf;

mich auf ©runb meiner 93eobacbtungen unb (Srfuns

bungen biefem günfiigen Urteil nur anfcblie^en. ©ie

©auglingbflerblicbleit iji tro| f)oi)cx ©eburtöjiffer, tro|

mangelbofter Körperpflege, trog ber Unrofi beö 9ios

mobenlebenb, ber oon heftigen 5Öinben oufgeroirbelten

9)iaffe bpgienifcb nicht eintoonbfreien ©toubeö unb ber

nach beiben ©eiten ertremen Xemperaturfchmanluni

gen nicl)t gro§. ®ie burchgangige ©tillfa'higfeit ber

SOiütter, bie lange Dauer ber natürlichen Ernährung

unb eine bebeutenbe 2Biberjlanbbfraft ber »ererbten

Siaffenfonfiitution toirfen mohl gleichmäßig im gün^

fügen ©inne ein.

2llb häufigere Kranfh^iten ber Srmachfenen merben

genannt Sluöfchlag, Slugenfranfheitcn, ^oden, ©pphi=

lib, ßrfaltungbfatarrh, hoch ifi folchen Äußerungen

gegenüber Sßorfidht geboten. Äubfdhlag fanb ich w
feinem größeren Umfange »erbreitet alö bei unö, im

©egenteil fiel mit ber reine Xeint ber Seute auf;

Äugenfranfheiten fanb ich fluß»rfi feiten, ja fie fcheinen

ju fehlen, rnenn man bie ©teppe in Vergleich jieht mit

ben turfefianifchen ober gar mit norbofrifanifchen

©tobten mie Duniö, Kairouon ufr»., in benen ©toub,

gliegen, Dpuntienftacheln unb Unfauberfeit fich
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jufammentun, um ein ^eer ber üerberbficl^jien Siugen:

fran?bcttcn ju erjeugen unb bie 0tra|en mit ben cfeil^af:

teflcn imb trourigfien Silbern ju füllen; ^oden merben

t)on ber ?0?el^vsobl ber Seobacl^ter für eine nur fpora=

bifd^e j^ronfbeit ber ©teppe erflart, icb b^rte ihre

©eltenbeit befiatigt unb fob nirgenbö eine ©pur ber fo

cborofteriflifcben unb ouffollenben ?Rarben, bie bem

Deutfeben unferer Xoge febon unbefonnt gemorben

finb^ bem bureb 9tu§lanb ober iSfierreicb Sleifenben

ober in gülle entgegentreten
;
ein ficbereö Urteil über

bie Verbreitung ber ©ppbiliö mu§ jurütfgebolten roer=

ben, bi^ miffenfcboftlicb erofte unb größere Seob=

oebtungöreiben bureb erfobrene iärste auf @runb einer

langen ©teppenprariö aiifgeflellt finb, ben 5luöfogen

ber Eingeborenen barf mon nicht trouen, bo fie ent=

fcbulbbarermeife bie ©pmptome oermecbfeln unb ber

ihnen oon ben Sluffen belonntgegebenen unb in ihren

Urfacben oerfia'nblicben @efcble(^töfronfbcit manche^

in bie ©ebube febieben, an bem fie unfcbulbig ift. 2Bie=

oiel, boö mu§ eben noch fefigeflellt roerben, ich bal>c

aber erlebt, ba^ S. Änocbentuberfulofe für ßueö er=

Hart rourbe.

©0 bleiben oon ben oben ongefübrten Äronfboiten

menige übrig, unb ich glaube, ba^ man tatfacblidb oon

einem auögejeicbneten ©efunbbeitösujionb in ber

©teppe fpredben fonn. 3cb b^be ^unberte oon ^ibitfen

befuebt, überoll mu^te man, bo§ ich Slrjt fei unb brodbte

mir feine j^ronfen, ich fob aber nur einige 2llterötaub=

beiten, einige Erfaltungöfatarrbe unb Dbftipationen,

in einem 2lul allerbingö gleich brei Änocbentuberfu=

lofen. ®aö blieb jeboeb ein oereinjelteö Vorlommniö.

immerhin mirb man auf boö Vorfommen ber Sluber^

fulofe oebten müffen, tro^ ^umpo unb fonftanter
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„grcÜuftbel^onMung", wenn id^ oud^ nid^t gloube,

ba§ baö flatifHfd^e Srgebniö bcbcutenb fein tt>trb.

©eifleöfvonfi^ettcn fotten nid^t feiten fein, roerbemj

ober nid^t mit irgenbetnem mpftifd^en 5Itmbu0 um;--!

geben, mie fonji mol^I im Orient, unb nid^t ber 2lnIo|)|

ju einer SSerei^rung ober gor .^eilig^oltung, bie bem
?Oiorobutmefen in 5iorbofrifo entfprid^t.

2)ie firgififd^e S^^eropie oermenbet ou|er ollerleiij

obergloubifd^en 9}ZonipuIotionen, bie id^ in einem onbes

ren ^opitel ermo'l^ne, oor ollem bie ®irfungen beö

©df>mi^enö unb S3o^enö unb erjielt fie buref» bie oers

fd^iebenflen ülufgüffe unb iKbfoc^ungen oon ©teppens

grofern. $ßon ber ©ppl^iliöbef;onbIung mürbe mir eine

SÄetl^obe erjol^It, bie j. Z. burd^ europoifd^e 5ßor;

fc^riften beeinflußt ift: SRon fouft fid^ reinem Que(f=

filber unb fireid^t eö mit ©d^offett jur ©otbe oerrieben

ouf einen Soppen, fe|t fid^ bomit in eine ©rube, fiellt

ein brennenbeö Sid^t neben fid^ unb betft fid^ fo ju, boß

ber Äopf frei bleibt; mürbe mon ben Quecffilberbunft

in bie 9Iofe einjiel^en, fo mürbe mon ßerben

!

23ei gieber, jlopffd^merj u. bgl. oermenbet mon
ben Slberloß, unb jmor mirb mittels eineö SlofiermefferO

unter ber ^unge, om Äopf ober om Slüdlen ein=

gefc^nitten; oud^ ©d^röpfen iß befonnt, mon fe|te

frül^er ein .^orn, je|t ein ©loö ouf bie fronfe ©teile,

noeßbem oorl^er ein fleiner ®infcf)nitt in bie i)out ge=

moeßt iß.

®ie fernige, lebenöjo^e ©efunbi^eit ber Äirgifen

feßöpft ii^re Quellen fid^crlic^ ^umeiß ouö ber in natür^

iid^er iKuöIefe gemonnenen unb unter ben l^orten 23e:

bingungen ber 9Iomobenmirtfd^oft in einem fprbben,

Ilimotifc^ erjentrifeßen ©teppenlonbe gehorteten

Sloffenfonßitution. ^ubem ou6 ber einfochen, reijlofen
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Äofi, bte urfprüngticl^ roeber ©ctrtüfc noci^ S3rot nocl^

©etüürjc ober ©rregungömittel irgenbroc^cr 2lrt

fennt. 3d^ l^abe mic^ oft gefragt, ob mir roobl mit ber

augenblidiic^en ?9iobe in ber 50Jebijin auf bem ricfjtigen

SBege finb, bie Steife^ unb gett jugunflen oon ©emüfe

oerbammt unb auß gurcl^t oor Überernährung bie

fchablichen folgen beß gteifchgenuffeß in ben \d)ted'

iichfien garben malt, ©n ®oW, baß früher außfchüe§:

lieh oon ^leifdh/ Sott unb faurer 9)iilch gelebt, ben ©e^

treibebau erfl fpoter angenommen h«t, noch houte in

oielen S3ejirien 23rot !aum geniest unb einzig ben ^ee

oon ben 91achbarn alß 23ereicherung feiner ©peifefarte

übernommen hot, ein folcheß Sßol? firaft bie Stnficht oon

ber ©choblichleit ber gleifchnahrung Sügen, menn eß

fo gefunb unb im jtppuß roie im Snbioibuum fo robufi

unb fo leijiungßfa'hig ifi, roie baß firgifif(^e. ^um min=

befien barf eß biejenigen, roelche unter .^inmeiß auf bie

3apaner,3nberufto.oegetarifcheßebenßmeifeprebigen,

oor allju fchroffem Urteil roarnen. S)?it ber „Slnpaffung"

bürften roir hier rceiter fommen, alß mit bem „abfolut

gültigen ©efe|" ber 3Rüpchfeit ober ©chablichleit einer

beftimmten 91ahrung. Sie lanbloufige S)?einung fann

eß nicht oerfiehen, mie jemanb roochenlang Stoifch effen

fann, ohne bie geringfie ^ntat oon ^rot, unb hoch geht

cß, fogar fehr gut. Sann ifi mir noch einß aufgefallen,

forooiyi bei ben fleifcheffenben Äirgifen, mie bei ben fuß;

fuß; unb gemürjgemohnten ^ebuinen fanb id; einen

reineren „53ölfergeruch“ alß in ©uropa. ?0ian hat ben

auch für 3apan fejfgejfellt unb bort auf baß gehlen ber

gleift^nahrung bejogen, nach ben ©rfahrungen bei ben

Äirgifen glaube ich t^^t mehr, fonbern bin geneigt,

ben 5lachteil ©uropaß in biefer Sejiehung in unferer

21rt beß 23rotbacfenß ju fuchen.
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58ct bcr angcmetnen SSoIf^gcfunbl^eit ouf 9)?an=

g^fc^tof ttjuntiert mon ftcl^ nid^t, frßl^ltd^e ©reife öon

oci^tjig unb mel^r 3o^ren ju felgen, bte bei il^rer Siebs

lingöbefc^d'ftigung - ©ffen unb ©c^Iofen, nacl^bem bie

üornel^mfie, ben ^rnecf bet Sl^e ju erfütlen, auögefd^ols

tet tt)or - einen ungetrübten Sebendobenb nerbd'ms

niern. Sie ^ietdt ber jüngeren bleibt il^nen biö ju;

Ie|t eri^ölten, icl^ fal^ 3 . 23. roie ein ©ol^n bie großen

©tüdie, in bie mon ben ^uder fcfytd'gt, mit feinen

nen jertnoctte unb bie Weinen iSrodfei bonn bem often

Sßoter üorlegte, bomit biefer fie nod^ ber üon ben Sftuffen

übernommenen ©itte in ben 9}iunb nel^men unb feinen

3^ee borüber megfd^türfen fonnte.

3n ber ©cfunbl^eitöbeurteüung borf man fic^ burct)

boö relotio ölte Siudfel^en ber Seute nid^t toufd^en

loffen; bie .Äirgifen reifen frü^, 2Binb unb SBetter

runzeln ober ouc^ frül^ il^re ^üge, unb namentlich bie

©tirn fanb ich f^*5n im britten Sebenöbejennium fietö

»on tiefen furchen quer burchjogen, bie 4><icire merben

frühseitig fparUcf; unb ergrauen balb. 3ch tdufdhtc mich

in ber SUterdfcho^ung regelmd'^ig ebenfofehr nadh oben,

mie bie Äirgifen eß bei mir nach unten taten, unb eß

mieberholte fich febeßmol baßfelbe (Jrfiaunen, menn

toir fanben, ba§ ich alß ©ierjiger jünger oußfoh olß jene

alß J)rei§iger.

3fi jemonb geflorben, fo mirb bie Seiche gemafdhen,

unb jmar bie männlichen oon SJJd'nnern, bie meibüdhen

oon grauen, unb in brei bsm. (bei grauen) fünf Sofen

eingehüHt, bie on Äopf, .^dnben unb gü§en oerfchnürt

merben.

2tm 2lbenb beß ©terbetageß oerfammeln fich

Sßermanbten unb greunbe ber gamiüe in ber Äibitfe,

beten gemeinfom unb merben bemirtet. ©inb bie ©dfie
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fort, fü tun bie SJewanbten 35rot unb in einen

S3eutel, fc^roingen biefen um ben Äopf beö SSerfiorbe;

nen unb effen bann ben 3ni^alt. ^roeifeltoö pellt ber

58rau(^ ben Step alter, auö ber ©d^amanenjeit pam=

menber Opfer jugunpen ber gefcf>iebenen ©eele ober

jur 5Serf6l;nung r»on Slorfal^ren unb ©eipern bar. Oaö
S3egrabniö fd^liept pd^ fe^r halb an, am SKorgen ©e^

porbene muffen in ber Siegel abenbö begraben fein, am
Slbenb ©eporbene biö jum nacl^Pen 3)?ittag. Oaö
ouperp julaffige finb anbert^alb 2^age. 9lur menn

jemanb im SBinter auf ber 9leife pirbt unb uerfügt

l^atte, bap er in feiner .^eimat begraben fein molle,

toirb bie fieic^e auf einem .Kamel ben oft oiele Xage

langen ®eg nacl^ .^aufe gefdl;afft unb bort beerbigt.

5Son ber .Kibitle jum ©rab mirb bie Seicl^e, gleid^=

gültig ob mannlicfie ober toeiblici^e, oon Scannern ge;

tragen, grauen gelten nic^t mit; bei weiteren ©treten

wirb fie aud^ wol^l, wie im obigen galle, auf einem

.Kamel transportiert, j. S3. wenn bie 23eife^ung auf

einem bepimmten griebl^of, in ber 9lo^e eines be=

pimmten .^eiligengrabeS erfolgen foll.

OaS ©rab ip eine reci^tedlige, etwa anbertl^alb

9}ieter tiefe ©rube, beren SSreite oben burd^ einen

ringSl^erum laufenben oorfpringenben 2lbfa| ein;

geengt wirb. £)ie ßeid^e wirb auS ben Safen foweit

auSgewiclelt, bap baS ©epc^t frei ip, unb ol^ne irgenb;

weld^e Beigaben in bie ©rube gelegt, auf jenen ®anb;

oorfprung fommen ©teine, bie nun ben unteren ileil

beS ©rabeS abfd^liepen. .^ier liegt alfo bie fieid^e ganj

frei. Damit feine Srbe an fie fommt, wirb über bie

©teine ein Ducp gebreitet, unb nun bie ©rube ju;

gefd^aufelt. Obenauf legt man wieber ©teine jum
©d^u§ gegen bie Diere.
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2Im britten, ficbenten, öicrjtgjicn unb l^unbcrtflcn

21age nocf; bem 2^obe foroie on bcffen ^al^reötoge finben

jum Slnbenfen an ben SScrjiorbcnen fefHicl^e ^ufam:
menfünfte mit 25cmirtungen jlott, bie befonberö boö

ie|tcmai fel^r gro^ortig gefeiert merben. Über taufenb

59?enfci^en fommen ba jumeiien jufammen, mit ben

fc^ßnfien Kleibern, im oüen gamilienfd^mud, auf ben

befien ^ferben mie jur ^od^jeit gerüfiet. £)ie Sin;

labungen ergel^en mod^enlang üorl^er unb beflimmen

meifi bie ©otimonbjeit um ben 3a^reötag beö >lobeö

^erum, bamit bie nötigen Sirbeiten ber ®irtfcl^aft, bie

am 2^age ber §eP:iicl^feiten megen auöfaüen müffen,

nacl^tö eriebigt merben ?önnen. SBettrennen unb ©piele

finb mie bei ben ^oc^jeiten bie ^rone ber S^otenjaör;

feier, oom Xoten fetbfl ifi bei i^r nirgenbö bie Sflebe,

ein @ebacf;tni6aft auf bem grieb^ofe finbet nic^t flatt.

9iur einmal begibt man fic^ bort^in, menn baö fo;

genannte S^enfmal auf bem 0rabe errichtet mirb,

©iefen Flamen »erbienen im ©runbe nur bie maufo;

leumartigen 23auten, bie fic^ naturgemo| nur 9leicl^e

leijien fönnen, unb bie nur über einen fleinen Seit ber

©raber ficl^ finben. 3m übrigen jeigen biefe, bie jum

2^eil einzeln liegen, öfter jeboc^ ju grieb^öfen »er;

einigt finb, rec^t oerfcl^iebene formen, bie ficf) auö bem

verfügbaren 59?aterial unb auö bem gefellfd^aftlid^en

@tanbe beö 53erjiorbenen ergeben, in benen ic^ aber

aucl^ glaube, 9licf)tlinien berSntmitflungberSJiaufoleen

erfennen ju follen.

3cl^ fagte fcf)on, ba§ auf bie jugefc^ttete ©rube

@teine gelegt ruerben, bamit feine stiere an baö ©rab

l^eranfönnen
;
eö finb teto fleine ©erölljfeine, bie mie

jufallige Streuung imponieren, teilö größere gefc^ici^'

tete glatten, bei ben ^urfmenen aucö farfopöagartig
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fcel^ouenc red^tcdige 25I6dfe, auf benen fapitdortig

gcfcfmittene 3nfcf)riftficine liegen, bie »ielleicl^t eine

©tilifiemng bcr im meftlicl^en Orient üblichen 2^urban=

fronung ber ©robfteine bebeuten. SRit leiteten finb

mir fcf)on bei ber 25ebeutung beß ©teineö alö eineß

fennjeid^nenben SRerfmolö, bie gegenüber berfenigen

al6 6cl^u§benfmol uielleidfjt - für bie SRenfd^^eit im

ganjen barf mon baö nic^t fagen - bie fefunba're iji, unb

bie in i^ren Slnfo'ngen einfaci^ burcl^ 2lufric^ten eineö ber

lofe l^erumliegenben ©erüllfieine ouögebrüdt mirb, um
fpater in befonberö behauenen glatten, in 2rnfd^riften,

in fünfllerifc^ oerjierten «Steinen mürbigere Symbole ju

finben. ^ier^er gcfiören nebenbei bie ^oljftangen, bie

an ©rabern »on ^eiligen am Äopfenbe maftartig unb

nad^ üorn geneigt aufgeric^tet finb, auc^ fie gibt eö auf

?0iang9fd^taf, feboc^ fal^ ici^ fie immer nur einjetn unb

ol^nc 9lo§fd^meif gegenüber ben ju britt nebeneinanber;

gcftellten, fic^ malcrifd^ überfc^neibenben unb mit

^aarfd^mmf unb SReffingtrommel üerjierten glaggcn=

majlen über turfefianifdf)en ©ra'bern.

2)er primäre beö ©rabjteind galt mol^l bem
©d^u^ ber fieid^c gegen ben fd^arrenben unb entrceil^en:

ben gu§ ber meibenben Xiere. Oaju merben ein ober

mef)rere ©teine platt auf bie Srbe gelegt ober ju red^ts

edligen Ladungen aufgel^duft ober in recfitediger ober

freidförmiger Slnorbnung ju einem niebrigen ®all um
bad ©rab »creinigt. Oiefe le^terc 59?etl^obe gefiattet

Sßariationen unb erlebt meiteren Sludbau, bie ©teine

merben l^odfyfant gefiellt unb in mbglic^ft großen (£rem:

plaren gemailt, fo ba§ mirflid^e Äafiengrober ent=

flel^en. 2(uö biefen entmidelt ficf) nad^ 23efanntmerben

mit ber fid'btifcfyen Äultur ber maufoleumartigc SHauer*

bau, ber anfanglidf) auc^ nid^tö meiter ifi ald ein oier^
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ecfiger oben offener Ä'flflen ober, loenn man lieber

milt, eine ^ol^e gemauerte Umfrtebtgung, mie jene eine

folcl^e auö natürlid^en 33lotfen mar, eine ©nfaffung
beö ©rabeö mie jene, nur bo§ fie, reicl^er unb größer,

aucl^ bie nod^fle Umgebung beö ©robe« mit einfci^lie§t,

einen ipof alfo bilbet, in beffen ?0litte baö ©rab burd^

einen liegenben unb einen am ^opfenbe aufgeric^teten

(Stein bejeid^net mirb. 3n meiterer (Jntmidflung erl^alt

biefer ^of eine 2)ecfe - mirb fomit jur gefd^loffenen

Kammer, jum SJiaufoleum - unb jumeilen bie ouö ber

b^jantinifc^en Äunfl in ben 3flam übergegangene

Kuppel mo^ammebonifd^er ?0?ofcl^een. 2)ie ®anbe
jeigen Slad^en= unb Drnamentbemalung unb merben

burcf) bie ^orm il^rer SRufier ju intereffanten Sofuj

menten ber firgififc^en ©efc^ic^te. SSir begegnen bort

neben ben alten türfifd^en SJiotioen l^erbenfro^er 5Ro;

maben iranifcl^en ©tilifierungen, neuperfifd^en Slans

fenmerfen unb realiftifd^en ffiiebergaben europaifd^er

3mportmare, 5 . 58. beö ©amomar, ber bem SSerfiorbe;

nen gemi§ ein lieber .^amerab gemefen mar.

Oben auf bem ©imo beö ©rabmalö bleidl^t jumeilen

ein 5pferbei ober Äamelfd^äbel. Sr foll l^ier feinerlei

religi6ö=fpmbolifd^e*opferrituelle 58ebeutung l^aben,

fonbern nur ein ber 5pietät gegen ben 5ßer*

ftorbenen fein, baö ^ferb bjm. .^amel mar ifim im

£eben lieb, barum jiellt man fpater ben ©d^d'bel beö

»liereö in feine 9ld^e, unb jmar fo, baf bie .^unbe nicftt

l^eranfommen fönnen. ©d^dbel oon ©d^afbodlen, beren

cf>arafterifiifd^eö ©e^örn in Xurfeflan bie .^eiligens

grd'ber jiert, l^abe id^ nicl^t auf SUangpfd^laf gefeiten.

®ie bei ben >lotenfefien mol^l bie Erinnerung an

ben Sßerfiorbenen 2lnla| ju ©ebenffeiern gibt, oon

biefem felbfl ober unb oon feinem ©rab nid^t bie Siebe
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tfi, fo gibt md) ferncrl^in feine ipffege ber SRul^eftätte.

SSerfaWen unb »erfommen, tnirre unb roüfte Sluinen:

trümmer, finb bie grieb^ofe eine ber graufamjien Snt=

td'ufd^ungen beö 9leutingö in ber ©teppe, ba fie in ber

floren ßuft »on fern gefeiten ummauerte turmreid^e

©tobte ttorto'ufd^en mit otler ©cl^onl^eit unb ollen

greuben eineö georbneten unb fotten Sebenß. 2llt boö

nerfinft in ber 9l6'^e, eö bleibt nur ein troftloö groueö,

trourig »ermel^enbeö Sftuinenfelb, ein ©cl^utt^oufen

ouö 53ergongenem unb S3erge^enbem, ber ber ©teppe

bolb miebergibt, moö er il^r genommen.



7. Äapitel

2fu0 ©lauBen unb 2IBergIa«Ben

©c^roarj erjo'Btt unter onberen fettfamen

fcl^icl^tcn non ben ^irgtfen, ba§ fic jum 3flnnt burcl^ etn

?[Ri^oerflanbni0 bcr ruffifcl^en Stegierung gekommen

finb/ bic tn bcr SlnnoBmc, jene feien Bereite 5KoBammes
bancr, in ben offiziellen ©c^rciben unb 2tftcnflü(fen

immer oon SlHoB fprod^, i^nen 9)?unob fc^i^te unb

9}^ofd)een baute, ©aö ift moBt ein ?0?arcBcn. Slobtoff

betont auöbrütfticl^, ba^ bic .^irgifen fcl^on feit 3oBr;

Bunberten ooHfommen jum 3fIom befe^rt finb, unb

icf> fonn i^m nur bcipfticBtcn, menn er gloubt, fie fogor

alb flrenge 9)?oBammcbaner bejeicBnen ju fotlen. @ie

feieren ben .Kopf, entfernen bic .KorperBaare, ftu|en

ben ©cBnurrbart, bcr nicBt über bie Sippen Bungen

barf, unb taffen ben übrigen 58art au§cr am Äinn, mo er

aubgejupft mirb, unberüBrt; fie effen bab ^tut ber ge=

fcBtacBtctcn 2.ierc nicBt meBr, mie fie eb früBer taten

;

fie fietten iBrc .^üttentür in ber SlicBtung auf fOietfa unb

nerricBten iBrc oorgefcBriebencn ©ebete, ja befotgen

einige 53orfcBriften ftrenger, alb icB eb je anberbmo ge=

feBen Babe. ©a'Brenb beb ©ebeteb fott nicBtb grembeb

jmifcBen ben Stnba'cBtigen unb bab ^ict feiner frommen

©ebanfen, bab Beiliöß SUeffa, treten, barum floft er

einen ©toef oor ficB in bic Srbc, bcr ?9Jeffa reprafens

tieren fott. ©eBt nun jemanb oorüber, fo bleibt er

natürticB au^erBatb biefeb ©renjpfaBteb unb bebeutet

bem S3etenben feine ©tbrung, jmifcBen iBm unb
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feinem 9)?effa ifi bie innere SSerbinbung nic^t unter=

brocken, ©aö obere Snbe beö ©todfeö fcl^lie§t eine ein;

focl^e @cl^ni|erei ob, ein runber Änopf ober eine 2irt

?9?ofc^eenfu^)peI en miniature, ba^ untere tragt, jum

fidleren ^alt im 58oben, eine 5ö?etanfpi|e. ©nige SCRaie

erfannte icf) in biefer @pi|e pro^ifiorifc^e £anjen=

Hingen, mie fie l^aufiger in ber ©teppe gefunben unb

oom 5ur roittfommenen unb billigen 2luö=

fiattung feineö geliebten ©ebetfiocfeö mitgenommen

toerben, ®efentlicf) finb fie il^m nid^t; mollte ic^ fie

ermerben, fo mod^te man nur ©cl^mierigfeiten, fobalb

icl^ ben ©tocf mitl^aben mollte, gab fie bagegen leicf)t

fort, menn ic^ auf biefen oerjicl^tete unb bie @pi|e ab:

löfen lie^.

©n anbereö @erdt, baö ic^ biö bo^in niemals ge=

felgen batte, ifi eine fünfunbneunjig ^^titimeter lange

^oljrinne, bie baju bient, SORilcb ober ®affer, an bem
^unbe ober ©cbafe gelecft haben, burcb fiebenmaligeö

Umgicgen oorfcbriftömd§ig ju reinigen, .^pgienifcb

rein ifi bie fo bebanbelte glüffigfeit feineömegö, roabr:

fcbeinlicb fogar im ©egenteil nadb bem Umgie§en

roefentlidb fcbmu^iger aB oorber, aber im rituellen

©inne mar fie burcb jene 25erübrung beflecEt morben,

unb biefer gleclen ifi nun »on ibr genommen. Sie

.^oljrinne ifi feiten, icb fab fie in ber .ilibitfe eineö

SJiulla, beffen iöoter bereite SlRulla gemefen mar unb

baö ©tücf nebfi einer Slnjobl 23ücber unb einer ge:

miffen fittenfirengeren Sebenöauffaffung feinen Äin:

bern »ererbt batte. © fofiete eine lange Sßerbanblung,

biö man fie mir überlief, ^afi alle Äirgifen, bie baö

©tücE fpdter bei mir faben, fragten, moö eö fei, fie fann:

ten alfo oucb feine Sermenbung unb bie ortbobore ©or*

fcbrift barüber nicht.
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SJJan batf nun nid^t glauben, ba§ ber 3flom j^iei* on

Äroft »erliert. S5er $8cfud^ rufftfc^er @d^ulen, ber in

btefer S3ejie^ung »on ©nflu§ fein fonnte, ifi immer
noci^ oereinjelt, unb feine ®irfungen vertieren fici^,

menn fie überhaupt bemu§t gemefen maren, febr halb

nadf) ber Slüdffe^r in bie ^eimot. 53iel fiarfer ifi ba=

gegen ber 23efuc^ firgifif(^er ©pejialanfialten unb totos

rif^er @d^ulen unb ^ocl^fdf)ulen, üiel nocl^^altiger

beren ©nftu§ ouf baö mol^ommebanifcl^e geben in ber

©teppe. ®aö 5£atorentum ifi baö Ferment einer €nt=

micflung im mefilid^en 9Jiittelafien, bie in i^rer '^u-

funft oollig unüberfe^bor ifi, in ber ©egenroart aber

bie ©tellung beö 9)iol^ammebaniömuö ebenfo ftd'rft,

mie fie bie öolBtümlid^en Eigenarten ber materiellen

Äulturerfd^einungen vernichtet.

Sieben ber neuen feit ber ruffifd^en iSra erfchloffe*

nen ober miebererfdhloffenen tatarifchen Cluelle beö

©teppeniflamö fließt bie dltere turfeflanifche meiter.

2Kongpfchlal gravitiert auf ©runb alter 23ejiebungen

nach Ehima, von bort hvlt ei fidh .Korn, na^ bort

fdhidtt eö feine jungen geute, um fidh 5^**^ 9)iulla au«:

jubilben. 2)iefe 5luöbilbung foflet natürlich ©elb unb

bleibt beöhalb ben ©ohnen mohlh«l>vnber Eltern refer=

viert, älber baV ©elb bringt fidh mieber ein. £>er 5)iulla

erhalt für feine fchulmeiflerlichen Munitionen freie

©tation bei bem Sluldlteflen unb etrvo fünf Slubel bor

pro Äopf unb SRonat, für feine feelforgerifche 50?ühe*

maltung bei .^ochjeit, 23efchneibung ufro. einige Slubel

ertra, fo ba§ „bie SOlullaö immer ©elb hüben", mie

man fagt. ©ie haben auch anbere, rvaö ba^ geben

ihnen bieten fann, fie bürfen he^oten, bürfen - auf

SRangpfchlaf ivenigpenö im ©egenfa^ ju Ehima -

Äump^ trinfen unb finben reichlich 3eit, fich von ben
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geringen Sinjirengungen beö S3erufeö ouöjurul^en.

3l^re »lotigfett umfo^t, tnte fd^on äum S^etl ongebeutet,

©nfegnung ber S^e, ©ebete fpred^en bei ©eburt,

Äranfl^eit, 2^ob ufro., Unterricl^t im Sefen unb ©c^rei=

ben, 58efd^neibung unb jlolidmononfertigung.

®ie fonji im S^eid^e bed 3flam, j. S3. im ganjen

mol^ammebanifd^en Sifrifo, fc^reibt mon l^ier jJeite »on

Äoronfuren ouf ^ßttel, umnol^t fie mit Seber unb ^d'ngt

biefe Xofd^en jid^ um ben ^>olö ober befefligt fie ouf

bem SRüden beö (Sl^aiatö. Sormiegenb gilt eö bobei,

fid^ ober feine Spiere gegen Äronfi^eiten ju fd^ügen ober

üon il^nen ju furieren, ober ben ©nfiüffen bed bbfen

S3Mö ju entgelten. Siber ouc^ in oHerlei fonfligen

©d^merjen, fogor in Siebeöfummer Reifen bie ©prüd^e

beö in ber ars amandi fo erfol^renen ^ropl^eten. Sie

^unfi beö ©d^riftgelel^rten l^ot fidler oiete fog. 2lmus

lette, b. 1^. bie ©d^ulmebijinen einer öon geizigen,

überoH mirfenben, ouö oHem emonierenben Äro'ften

miffenben ooriflomifd^en ^ßit öerbrdngt, ein großer

Seil lebt ober nod^ l^eute, unb ber 9}iuno l^ot ed oer*

ponben, fic^ il^nen onjupoffen. Änod^en unb ^iljs

ioppen, bie mon Sieren onl^d'ngt, um fie gegen ben

bofen S3Iid ju fc^ügen, gibt mon juoor bem SJiulto in

bie ^onb, bop fie roirffomer merben. Sem ©ibogen*

fnod^en beö ©d^ofö l^ot er bobei eine Siuönol^mepeltung

oerfd^offt, er fol^ in il^m eine ^l^nlic^feit mit bem
©d^riftjug beß ®orteö Sliol^ommeb unb erfid'rte il^n

beöl^olb für befonberö glüdbringenb; ber Änod^en mirb

mit Sßoriiebe ^ferben umgel^d'ngt unb on ben ©proffen

ber ^ibitfe befepigt.

3p ber SHuilo bei ber 58efd^neibung, bei ber ^od^*

seit, beim Unterrid^t unumgd'nglid^, fo l^ot er in feiner

^roxiö oB SlmuiettfobriJont unb .^eUfunbiger mit ber

5 ^ a r tt §
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^onfurrenjl^erumstel^enberSunfelmÄnncrjufcfmpfen,

bie fid^ mit Äronf^eitöbefd^mßmngen unb $S5ol^rs

fagereten ein forgenfreieö geben »erbiencn, oUerbingö/

mie eö fcl^eint, on ®influ| »edieren unb nur nod^ ju

ben gonj geic^tgtt'ubigen fommen bürfen. 2luf 50?ons

gt)fd^taf „^ttlbun" genonnt, entfpred^en fie ben Soffaö

ber ßjtlid^en @teppe unb peilen mit biefen bie ob*

perbenben 9lePe beö ©d^omonentumö bor, meid^eö in

ber öorifiomitifd^en 3^it boö ©eipeöieben ber Äirgifen

bel^errf4t l^ot unb nod^ l^eute boöjenige ©ibirienö be*

l^errfd^t. Sftobioff l^ot l^ierüber ouöfül^riid^ berichtet,

fomol^i über boö SBefen beö ölten ©d^omoniömuö feibp,

mie über bod >lreiben ber 25offoö, id^ mod^e beöl^oib

nur ouf einige Sinoiogien unb 58eobod^tungen ouf*

merffom.

2)ie Sed^nii be^ Dpfergefc^oftö forbert »om ©d^o*

monen, bop er bie ^noc^en nid^t brid^t unb nid^t »er*

ie|t, fonbern in ben ©eienfen trennt, boö ip nod^ l^eute

bie oiigemein übüd^e profone ©d^Iod^tmetl^obe ber

^irgifen. 2)ie »on Siobloff gebrod^te ^efc^roorungö*

formet, mit ber bie bofen ©eiper vertrieben merben,

eröffnet mit ben SBorten „Tschok! Tschok!“ (5Beid^’

nid^t öom gefommenen ®ege ufm.), d'l^nüd^ Hingt

oud^ ber 9iuf beö ^olbun, menn er bie Äronfl^eiten

oudtreibt ©ie ©eele beö Dpfertiereö mirb in bem
Sefd^mörungöjeremonieii bromotifd^ oB SHeitpferb

beö ©d^omonen ouf bem ffiege sum ^immei bor*

gepeilt, boö ^ferb oiö Kroger ber Äronfl^eitöbomo*

nen fpmboüfiert oud^ ber Äoibun. Sd^ fol^ foigenben

3ouber im ©ebroud^: 9lod^ einer S5efdf;mßrungöfjene

in ber ^ibitfe, ber i^ infoige Steigerung beS Äoibun

ieiber nid^t beimol^nen fonnte, unb bie l^ouptfSd^üd^ im

©d^üttein unb Stoifen beö Äronlen, pfeifen unb
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©d^reten befleißt, trug man bcn mit puppen, baö ftnb

mit ^cugfe^en uml^üttte ©ta'bd^en, befledten unb mit

roten fünften bemalten ^pferbefd^abet fomte bte jmet

ebenfo bemalten Jpunbefd^äbel in bie ©teppe, legte fie

l^interetnanber auf einen 5ffieg - fd^male ^fabe, bie

jum S3runnen fül^ren, finb meifi ausgetreten oer=

brannte alte ;£üd^er unb blicö unb pfiff auf bie böfen

©eifier, bie in ben puppen fpmbolifiert auf bem oon

ben Jpunben gejagten ^ferbe baoongetragen mürben.

Sie ©d^Sbel bleiben auf bem ^la^e liegen, biß fie oon

Sieren jertreten unb üom Siegen, ®inb, ©taub oer*

rieben merben. Grifft ein Äirgife auf fie, fo gel^t er um
fie l^erum; gel^eimgel^alten ober oergraben merben fie

nid^t me^r.

©onflige ©puren beß ©d^amanentumß l^abe id^

nid^t gefunben, nur noc^ einen Slnflang, fomeit er fid^

auf ber Sßerel^rung ber Silanen aufgebaut f»at: 2Benn

man bie Sotenfefie nid^t feiert ober feinen ©tein auf

baß ©rab legt, muffen bie Soten l^ungern unb leiben,

unb bem ©ol^ne, ber biefe ^flid^ten für ben SSater oer*

fäumt l^at, fommt Slrmut unb Äranfl^eit inß .^auß.

SOlan fonnte allerbingß ein ^aaropfer ^ierl^er red^nen,

menn eß nic^t ma^rfd^einli^ md're, ba| eß oon ben

©lamen übernommen morben ifl. SJlan oerbrennt

nd'mlic^ bei fd^meren Sntbinbungen oor ben f^^auen

Staate, bie man fid^ oon Sftuffen erbeten l^at, unb foll

um biefe .^aare jumeilen gro§e Steifen macf)en. Slur

.^aare oon Sluffen l^elfen. Ser S3raud^ fd^eint nid^t alt,

unb feine ©nfd^rd'nfung fpric^t für Import ber ©itte.

Sleid^er bagegen finb bie Slefle ber allgemein ani*

mifHfc^en 3dit, bie bem ©d^amanißmuß ooraufgegans

gen ifi unb eine geiflige Quelle bilbet, ber Slnfc^auung

oon bem lebenben ©eifi in allen ®efen unb allen
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Dingen, ber (Emanation tl^rcr geijltgen ÄrSfte im Scbcn

»nie im Dobe, ber l^ierouö folgenben 2iu6nu|ung biefer

Kräfte bur^ gf^unb unb geinb.

Sei fcl^meren €ntbinbungen I6'|t mon baö Slut

frifc^gefc^Iüd^teter ©d^nfe auf bie ^onb fpri§en ober

l^oit bie ^d'nbe über ein geuer, in baö gett getan ifi,

unb reibt bann baö ©efid^t. 2(Iö Siebeöjauber binben

ficl^ 5Kdnner mie grauen baö meiße Snbe beö ©))rings

mauöfd^manseö an bie ^ofen, ober man oerfud^t fid^

an folgenber fomptisierter Sorfd^rift: ©ud^e ba^ Säger

einer ©d^itbfrote auf unb baue barum auö ©rdfern

einen ^aun, fo baf fie nid^t l^ineinfommen fann; fie

mirb nun ein ftarJeö @raö Idolen unb fid^ mit il^m einen

5ßeg burd^ö ^inberniö bal^nen. Diefeö ©raö nun nimm
unb lege eö l^eimtic^ irgenbmo in bie ®d'fd^e beö ge*

liebten SBefenö. Sine auö fpdtem fpmbolifd^en Denfen

entfprungene ^l^antafie, ber felbp: bie Äirgifen baö

probatum est nid^t auösuftellen magten.

Der Sd'ger taud^t bad Snbe feineö gtintenlaufö in

baö Stut beö erlegten Siereö unb fid^ert fid^ baburd^

baö gagbgtücf. ^ferbe* unb ©d^afurin mirb gegen

^ranf^eiten getrunfen ober eingerieben, mond^mat

barf eö nur ber Urin einer ©d^immelfiute fein. Söenn

eine grau fid^ oom ÜSJJanne fc^eiben taffen miH, unb

biefer abtel^nt, Id|t fie fid^ oom 50?uHa einen ^atiös

man fc^reiben, ber ben 59tann oerantaffen foH, in

bie Trennung ju mittigen. ®irb nun ein 59?ann

franf, unb td'§t er einen .^atbun fommen, fo fül^rt

biefer bie .^ranfl^eit auf einen fotc^en Datiöman fei?

neö gefc^morenen 0egnerö, beö Stiutta, jurüdt unb

oerorbnet Einreibungen mit Urin, eine ©efd^id^te,

bie ben ®egenfa| 9)?utta-Äatbun, neue

3eit ganj gut ittufiriert.
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58ei ^nod^enbrüd^cn werben pultterifterte 53ogeI=

fnod^en eingenommen; bie breietfigen ^autjiüdEe, bie

mon olö ©gentumömorfe oud ben Dl^rmufd^eln ber

©d^ofe berouöfc^neibet, werben ouf eine Seberfd^nur

gereift unb aufbewal^rt, mit @raö gefüflte ©tüdEe oon

©d^nfl^out in ber Äibitfe aufgel^d'ngt, bamit bie ^erbe

gefunb bleibt unb fid^ oermel^rt.

25ei fd^weren Sntbinbungen nimmt man ©anb oon

einem ®rab - mit Sßorliebe bem eineö ^eiligen

mifd^t il^n mit ®affer unb trinft i^n ober wd'fcl^t fid^

mit il^m.

©d^Iangen werben gefocl^t unb gegeffen ober auf

®unben gelegt, Äinbern bie ^aare ber erften ©c^ur an=

gebongt, bei ÄranfbeitenberÄinberunbbeöS3iebö©d^af:

fcbulterbld'tter, ©dbübfrotenfcbalen, gifcbjdbne, ®otfö;

fü§e, gebern unb gü§e ber €ute umgebunben. £)iefe

Sulenamutette finb befonberö febwerjubefommen, weil

bie Sule oB bciliQcr Soge! nicht gefeboffen wirb.

SRur duferlidb bierber gehörig ijt bie ©itte, ben

SRagen frifcbgefcblacbteter ©dbafe Äinbern bei Seibs

web ouf ößn SItagen ju legen unb auf ©dbwellungen

ober 53erren?ungen 25reiumfcbld[ge ju machen ouö

giljloppen, bie mit einer bidlen ©rüge ouö ge|io|enem

unb in SBaffer gefoebtem ©ebaffot bejtricben finb. 50?on

barf wohl annebmen, ba^ eö ficb hier um richtige oolfOs

mebijinifdbe 58eobocbtung einer wobltuenben SBirfung

ber ®orme bnnbelt. mog bem bei .Knochen;

febmerjen umö ^anbgelenf gebunbenen Seberriemen

bie Erfahrung jugrunbe liegen, ba^ 25rudE moncbmal

ben ©cbmerj linbert, fo bei SSerjtaucbungen, bei rbeu«

matifdben SReuralgien.

Sie Smanation ber .^rdfte führt ju einer

wirEung, bie oon unferen geinben ju unferem ©ebaben
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ouögenu^t rocrben fonn. 3^ mu§te auf mancftc

tograpl^ie ücrjtd^tcn, t»eU bic grauen glaubten, fie

müßten bai^in, mo baö 23tlb fei, unb beßl^atb nor ber

Äamera inö ©unfel ber ^ibitfe flü^teten. ©a^ eö

immer gerabe bie iüngjlen unb l^öbfcl^efien maren, ifl

eine jener S3oöl^eiten, in benen fid^ baö tüdifd^e ©4idfs

fal fo gern in unferen Wtifd^fien Slugenblicfen gefallt,

Verbreiteter nod^ ald bie gurd^t »or bem Vilbs

jauber ifi bie öor bem bbfen 23li(f, ber befonberö üon

rotl^aarigen unb blauäugigen 9)Jenfd^en fd^abet - eö

mifd^t fid^ Slntipatbie gegen baö Ungembbnlicbe

mit bem SHaffeninfiinlt, ber öielleicbt au^ mieber in

jener feine erfie Urfacbe '^at 21B Gegenmittel gibt

man bie mertmürbige Vorfcbrift, ba6 Äinb folle ben

Urin beö Vienfd^en trinfen, ber e^ angeblidb bofe ans

gefeben bat ober feinen ©peidbel, man gewinnt beibed

mit bem ©anb ber ©teppe unb bat eö eioentuell mit

®affer ju oerbünnen. gibt eine Vorfdbrift beö

guten Xoneß in ber ©teppe, bei Begegnung mit ^er*

ben nicht ju bidbt an bie Siere batanjureiten, wenn

man bie fieute nicht beleibigen will; auch fie mag bie

golge jener gurcbt üor bem bßfen 23lidl fein, wenn fie

nidbt au6 ber Verficht früherer friegerifcber feiten

flammt.

©ine Variante ifl in ber gurdbt üor auögefprocbe=

nem S^abel ober ßob ju feben. ®ie wir ben Sleufel nicht

an bie SSanb malen follen, fo oerbietet man firgififcben

.^inbern oom ®olfe ju fprecben, ba er fonfl in bie

.^erbe fommt; wie wir bei ber ©rflü'rung, ba| eö unö

gut gebt, breimal unter ben 5£ifcb Hopfen, fo foll man
bei ben ^irgifen nicht bie ^inber ober bie .Kamele

loben, unb man fagt bann rafdb ein „©pudl brauf'.

©nblidb fommt bie gurcbt oor böswilligem ©influ^
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grember in ber SRoIte jum ^uöbrudE, bte bie ^fuberer

in ollen ©efd^ic^ten unb Süd'rd^en l^ier fpielen.

2llö glüdbringenbe Xrdume gelten: reiten, beim

Sleiten einem onberen öorouöfomnten, jogen, ffiilb er*

legen, fliegen fonnen, öon ber ^p^e ^erunterfollen unb

auf bie 0ü§e fommen, ©d^longe ober SÖolf felgen, feine

grau fd^lagen, in reinem SJleermaffer fd^mimmen ober

ertrinien, Äoituö ouöüben, Siegen feigen, geuer felgen,

@cf)longe töten. 2Ber meint ober meffen grau meint,

erlebt Siegen ;
mer ©onne, SHonb ober ©terne fielet, be=

fommt einen ©ol^n; mer einen $ßogel fd'ngt, ber anbere

fri§t, mirb fic^ »erheiraten ober .^inber hnben; mer

neue ©tiefel fauft ober anjieht, mirb unbebingt irgenb*

mohin reiten; mer gett ober gleifch i§t, mirb reich

merben. 3n ben Deutungen Jommen bie ®ünfche unb

bie 3beale beö Äirgifen gut jum 2luöbrud, im übrigen

fcheinen fie oon häufigem Sllpbrüden gequält ju mers

ben, ma^ bei ben reidhlidhen 9}lahlseiten unb ouögebehn

ten Slachmittagöfiefien fein SBunber ifi.

2llö unglüdfbringenbe Srd'ume gelten : im fchmu|i*

gen ©offer fchmimmen ober ertrinfen, in feuchter 6rbe

einfinfen, eine grau fehen, ohne mit ihr ju fohabitieren,

Äamel, ^uh, ^unb fehen.

©ie »liere finb jum 3^eil nach ihrer guten ober

fchlechten SBebeutung für baö SJlenfchenleben grup«

piert, idh ermähne au§er ben genannten noch

©pinne, bie ©lücf bringt, menn fie fidh oon ber Sedfe

nieberlä§t. Sleutral ifi ber Slabe, er fünbet bie ^ufunft,

aber man mei§ nicht, ob gute ober fchledhte, borum fagt

man: „©dhreifi bu etmaö ©uteö, befommfl bu gett,

fchreijl bu etmaö ©dhledhteö, befommjt bu ©dhofmift."

3enc ißorbebeutung ber Sicre überträgt fidh ouf

3ahre, bie nodh ihnen benannt merben. Die Äirgifen
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red^nen nd'mlicl^ nad^ einem öon smßlf Salären,

bie t?on einö bid ^moif folgenbe 25enennungen l^aben:

^ul^n, SRatte, @c^of, ^ferb, Äul^, 3)iauö, ©c^mein,

^unb, ©d^Iange, ^rebö, ^afe, ^ontl^er; üon tl^nen

gelten bte Satire beö ©d^metnö, @d^ofeö, ^afenö unb

ber Slotte oB fc^Iec^te, bte ber ©c^tange unb beö ^uns

beö aB gute, b. tjt boö neue 3ol^r j. 58. ein -^ofenjal^r,

[o mod^t mon fid^ ouf fd^Ied^ted ©raö, ouf firengen

Sinter, SSiel^öertufi ufm. gefügt. 2)ie ^pflenred^nung

bient nebenbei ber Stlteröbeflimmung. Sei^ jemanb

fein Snter nid^t, fo mei§ er bocf» ben Flamen beö 3n^reö,

in bem er geboren ift, unb bo mon fid^ nod^ bem 5Su§eren

feiten um oolle jmölf Solare oerfd^a|en mirb, fo fommt

man burd^ einfoci^eß ^o^Ien ouf boömirflid^efieben^iol^r.

Über ^örperjudungen l^obe id^ folgenbe üRotigen

gefummelt: ^ucft boö redete 2Iuge, fommt etmoö

0uteö, Erfüllung eineö Sunfc^eö ober fonft eine

greube, jutft boö linfe, roirb mon etmoö Unongenel^meö

erleben. 3udft bie ^onb, befommt mon ein ©efd^enf.

Mngt boö redete Dl^r, fo fpricftt ober benft mon gut

oon mir, flingt boö linfe, fprid^t mon fd^Ied^t. Dber:

im ^immel fielet ein 23oum, beffen SSId'tter je einem

SOfenfd^en juge^oren; fiirbt ber SJienfd^, fo fd'IIt fein

58Iott ob. @tirbt nun ein greunb oon mir, fo flingt mir

boö Rollen beö 23Iotted im Dl^r. 9*liefen befrd'ftigt bie

Sol^rl^eit bed bobei ©efprod^enen. ^löpd^eö ^udfen

beö .Körpert fünbet Äronfl^eit, (Jrfd^ouern etmoO Un*

ongenel^meö on. ^udfen ber Sippen oerfprid^t etmoö

©uteö ju effen, ^u^dn ber 9lofe beutet ouf Äopfmel^

unb ©d^nupfen, ber rechten ^onb meift ouf

©elb ober ouf ein ©efcl^enf, ber linfen ^onb ouf ©ter*

ben beö 5ßiel^ö. ©d'l^nt eine §rou, fo toill fie einen

9}iann l^oben.
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5Son anti^ropologifcl^en 23efont>crl^ettcn notierte tc^

:

®eife §tedfe auf ben 9lagetn fommen alte Saläre ein*

mal unb bebeuten bei 9}lannern, ba§ bie ^ferbe gut

auöfallen, unb bie Spiere ber gerben guten SRacl^mucl^ö

l^aben merben, bei Stauen, ba§ fie Äinber befommen.

^ote ^aare finb unbeliebt, il^re S^rd'ger fc^led^te SJten*

felgen, ^ufammengemad^fene Slugenbrauen bringen

©lüdl, Siidnner merben eine l^übfd^e grau befommen,

grauen merben oon il^rem SJJann geliebt werben,

kommen bie ^anblinien fo jufammen, ba§ ein M ent*

fielet, fo ifi man ein guter SJJenfcl^.

Son ’^a^en l^at nur brei eine gute S3ebeutung,

fieben feine unb oierjig nur nocl^ in ber Segenbe ben

©inn oon „fe^r oiel", mdl^renb im praftifc^en fieben

taufenb ober oiel gefügt wirb.

Xageaberglaube jeigt fid^ bei Surfmenen fo, ba|

man greitagö feinen 2tul abbrid^t, ©onnabenbö feine

.Kleiber ober )£eppid^e aufl^dngt, 59lontagö nic^t nad^

®eflen gel^t.

©ternfei^nuppen bebeuten bem jturfmenen ben

£ob eined SKenfd^en, bie 50lilc^Pra|e ben .Kirgifen ben

5ffieg ber Sßogel ouf bem ginge nad^ Sffeffa.

£)ie 3been»erbinbung smifd^en ungemßl^nlic^en ßr*

fd^einungen unb tatfd'd^lic^en 53orfommniffen beö tag*

ticken fiebenö fül^rt mit bem ndd^flen ©c^ritt i^rer 2luö*

gepaltung ju bem ©ebanfen, jene Srfd^einungen fünft*

lid^ l^eroorjurufen, um ju erfal^ren, maö im fieben ju

erwarten unb beoorflel^t, fül^rt ju ben ^^^unftö*

beutungen, bem Drafel.

9)tan legt einen fid'ngöfnod^en oom ©d^af aufö

geuer; fpringt er Idngö, fo bebeutet e6 ©lud 9)fan

wirft beim ©d^lac^ten einen frifc^en Knorpel (baö 6nb*

flüdf beö 23ruflbeing) gegen bie ffianb ber Kibitfe; bleibt
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er l^ongcn, fo werben bte ^ferbe im Wettrennen ge*
;

mtnnen. 9)Jon legt ein ©d^offd^ulterblatt aufö geuer :

unb jiubiert bte ^cil^l unb Slic^tung ber entfiel^enben '

©prünge. £)iefe „©fapulimontio'' lebt nod^ l^eute

unter ben Äirgifen oon ^ongpfd^lal, fd^eint inbed im
SSerfd^minben ju fein - nur wenige ^erfonen, nid^t

einmal alle ^albunen betreiben fie mcl^r - unb burd^

bad Wal^rfagen mit ©d^afmijtfugeln üerbrd'ngt ju wers

ben, über bad 91abloff berichtet. 2)ie Deutungen, bie

icf) ju einem für mid^ gebrannten ©d^ulterblatt erfiielt, :

entfpreeben jum S^eil ben »on ^Pa 11 ad unb ^ontanin

(f. 9^ ablof f) mitgebrac^ten, jum S^eil finb fie neu, unb

id^ üermute überl^aupt, ba§ fie nad^ Drt unb

Wal^rfager wed^feln. (jin burd^ bie ganje Sdnge bed

Änod^end gel^enber 91i§ ijt aud^ bei mir „ber Weg'',

berühren fief) in biefem 9li§ bie beiben ^d'lften nic^t

ganj bicl^t, fonbern fielet bie eine etwad l^ol^er ald bie

anbere, fo ijt bad ein guted ^eid^en; eine üom ßangdri|

jur ©pina laufenbe £inie bebeutet bie 21n!unft eined

SSerwanbten, Skiffe am unteren Winfel fünben ben Xob

einer ^erfon, am ®nbe ber ©pina unb in ber ©eien!*

Pfanne 5Reuigfeiten
; Querriffe in ber 5Rd'l^e ber inneren

Äante bebeuten geinbe, ein geplagter Sianb jeigt

fd^led^ted Wetter an.

SRit ber Überjeugung, aud ungewßl^nlid^en Sr*

fd^einungen bie ^ufunft erlennen ju tonnen, erl^ebt

fid^ fofort ber Wunfe^, auf bie ©eftaltung biefer 3us

tunft einwirten ju tonnen. Sie ©efal^ren unb Öualen

bed ßebend, SSerlujte, ©d^merjen, Ärantfieiten, 9Rot

unb Sob geboren bie gurd^t unb bie ©el^nfuc^t nad^

©d^u§ unb nad^ .^ilfe. Sem gedngfiigten ^erjen fd^lie§t

fic^ ber grübelnbe SSerftanb on, beobad^tet, tombiniert,

folgert unb l^anbelt, er bilbet ben
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aü6, um bie il^m brol^enben ©efal^ren ju befeittgen,

btc uon il^m gel^egten ®ünfcl^c erfüllt ju felgen, ©eine

50ietl^obe ift bic SSorjtellung, bo§ ungemöl^nlicl^en

©Ingen aud^ ungemöl^nltcl^e Prüfte innemo^nen, ober

ber Jonfrete Slnalogiefcl^lu^. 3u jenen gel^ört ber

^ouber ber ©urfmenen mit ben ©teinen, bte man jeit^

metltg in ben großen §ifc^en beö Äafpi finbet; fie mer;

ben oufbemol^rt unb in ^ranfl^eitöfollen über bie muns

ben ober fronfen ©teilen gerieben ober in ®affer abs

gemafc^en, boö bann getrunfen mirb.

©ie einfacf;e Slnalogie la§t bei ben ^irgifen mie bei

unö ben ©lauben entjte^en^ ®arjen oergingen mitbem

abne^menben 50?onb; fie bebingt ben ©onnerteils

aberglauben, ber fid^ mie in Europa, Slfrifa, SlmeriJa

unb fonfiigen »teilen Slfienö an bie pro^ifiorifc^en

©teinbeile, fo in ber Äirgifenfieppe an bie bronjenen

^feilfpi^en ber alten flpti^ifc^sf^^rmatifd^en SSolfer

fnüpft. 3m ©emitter fd'mpft ber Sngel, bem bie ®ols

fen unterteilen, mit bem ©eufel, ber il^n jtbren mill,

er fd^ldgt nad^ i^m, ba§ eö bonnert, er fc^ie^t nad^ il^m

glül^enbe Pfeile - ben 23li| bie baö ©raö oerbrennen

unb 50ienfcf>en toten, mo fie ouf bie Srbe fommen, unb

bie man inmitten oerfengten ©teppenfrauteö bfterö in

ben (Ebenen oon SRangpfd^laf finbet. SJJan bema^rt fie

forgfdltig in ben .Koffern ber .^ibitfe auf unb l^dngt fie

in .Kranf^eitöfdllen feinen Äinbern ober feinen ©ieren,

Kamelen namentlid^, um ben .^alö. Slbgefel^en baoon,

bat Seobad^tung jmei oerfd^iebene ©inge burc^«

einanber bringt, prdl^ifiorifd^e Sronjepfeilfpigen unb

ungeformteö 9)?eteoreifen, oerlduft bie ©d^lutfolge mie

bei unferen ©teinbeilj©onnerfeilen : ®ie ber ©onner

mit bem ©d^lag beö ©teinbeilö, mirb ber S3li^ mit bem
glug beß ^feilß oerglid^en; bie ©eifier, bie mit
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onberem Unl^eit oud^ baö jerfiSrenbe ®etter über bic

Slienfc^en bringen, broud^cn btefelben Waffen roic bte

te|tcrcn; mcifl ifl eö boö ^eil, fettener ber ^feil, tnie

ou§er in ber ^trgtfenfleppe bet unö in ^pommern unb

50Jetftenburg, «)o bte fegelfßrnttgen brounen 58elem«

niten „DunnerpUe'' genonnt roerben. >£eufel unb

Sngel in ber firgtftfci^en Siuffoffung ftnb neue ntol^ants

mebontfd^e klonten für bod SBiffen ber atteren ontmtfiis

felgen ^ßiri

2)ie ©offen ber l^tnimltfcl^en ©oc^te werben be=

gretfitcl^erweife öon bent gtnber forgfoltig oufbewol^rt,

in S^ren gel^olten, fd^ltepd^ old Xoltdmone betrod^tet,

bte gegen bodfelbe (Element fcl^ü|en, bent fie entfioni=

men, bod ©ewitter. ©pd'ter l^elfen fie gegen olle mogs

lic^e SRot bed menfd^lid^en hebend, geuer, Äronf^

l^eit ufm. @0 oud^ bei ben Äirgifen.



8. Kapitel

©efd^id^feu unb @d^n«rrcn

3cl^ tt>ar om 9Kittfommertog auf ©fanfcn. jJiefeö

üotföfunbltd^eö ®iffen f)at ftci^ l^ter mit ^eiliger fünfi;

lerifd^er S3egeifierung gepoart, um bcn Ätnbern Katers

lanbifcl^er Kultur, bte t>on ben breiten Stlbogen ber

mobernen ©tabt beifeite gefd^oben merben, eine ^eims

flotte ju fc^offen. ©ie 93egeiflerung unb il^r ®erf t>ers

bienen rüd^altlofe 23emunberung, nid^t nur meit jene

l^eute fo feiten geworben ifl, fonbern oud^ weil biefeö

einen geniolen ©ebanfen erfo^t unb mit grö^tmögs

lid^er ^d'^igfeit ben benfbor fid^erflen 2Beg ju feiner

©erroirflid^ung betreten l^ot. (Jö liegt nid^t an bem

©d^bpfer ©fonfenö, wenn felbfl biefer ®eg nur 5um
grieb^of fü^rt anflott jum ßeben. ©ie ©egenfopd^;

feit beö befuci^enben „^ublifumö" ju ben bäuerlichen -

lebenben wie toten - Sluöflellungöobjeften, bie in bem

prd'tenfionölofen SHufeum fehlt, tritt hi^r grell inö

Xogeölidht. 50lon jerflreut fich an frember ©oche unb

nimmt nicht teil an einer eigenen, ©o bleibt Xheater,

reaö Seben werben follte. 50?it ber überlieferten SßoIfö=

literotur ifl eö wie mit ber >lracht unb bem SSdterhouös

rat. ©aö SJlitfommerprogramm bot au§er S^Ängen

unb Umjügen oudh 53ortrd'ge oolfötümlicher @efchich=

ten, mon fammelte fich ben ^rjohler, ber auf er=

hbhlßttt ^obium flonb unb ölte unb neue luflige
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@d^nurren jum bejlen gab, man amüfterte [icl^, aber eö

mar mel^r baö Äic^crn beö Sai^rmarftö aB baö Sad^en

beö ^erjenö.

2(nberö tm Orient, ber natoer geblieben ifi.

ftelie il^n beöl^alb nicl^t l^öl^er unb macl^e unö feinen

Sßormurf, id^ fieUe nur ben Unterfd^ieb fejf, ber fid^

mit SRotmenbigfeit auö ben altgemeinen ^utturöerl^d'lt*

niffen unb Äulturmanblungen ergeben l^at. 2Ber in

einem arabifc^en ^affeel^aufe ben SRd'rci^enersd'I^Ier ges

felgen unb bie ^ul^brerfd^aft beobad^tet l^at, fennt ben

innigen ^ufammenl^ang gmifd^en beiben unb oerflel^t

bie 93ebeutung münbtid^er Überlieferung für jeitungö*

lofe 95blfer, ben 2Bert ber 9)ia'rd^en im befonberen für

ben Orientalen. Oie .Kirgifen finb in biefer S3ejiel^ung

ed^te @ol^ne bed Ofienö. ^mar l^aben fie feine offent:

üd^en .Kaffee^d'ufer, in benen l^albe Sage fü^en 9li4>tds

tunö bem fieben gefiol^fen merben,aber ber §euerpfagin

ber .^ibitfe vereinigt ben 2Iuf um ben fal^renben @d'ns

ger, ber mit l^eimifd^en ©efd^id^ten unb fremben SIJid'r!

cf)en bie @eete ju füHen mei§. SJiein ^ül^rer Uraö fa^

t>oIier fold^er ©efd^ic^ten unb ©c^nurren, auf ben

langen, einfamen SKitten vertrieb er unö bie ^ßit i^it

il^nen unb mürbe nie mübe, in breitejler 2(uöfül^rfid^feit

bad ©arn ju fpinnen unb in pfafHfd^er Stnfci^aulid^s

feit feine bramatifd^en gelben burd^ eine ffielt ber

®unber unb ©eiper ju fül^ren. ©ein Sftepertoire be*

fianb auö Oierfabeln, Keinen ©cl^md'nfen, 50?ad^buns

fuü=^efbenliebern, 9iafr’ ebbin5©efd^id^ten unb aud

50id'rd^en, bie il^ren Urfprung auö „Saufenbunbeine

9iac^t“ nid^t öerl^el^fen fonnten.

©n paar groben mögen l^ier flehen.
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©efd^id^te »om tummen ®olf.

€in 5ö3oIf l^ottc nid^tö ju effen unb ging auö, ftcl^

einen S3roten ju fud^en. ©o begegnete il^m eine

©er ffiolf fagte: „Äomm l^er, id^ mu§ bid^ freffen."

©ie ^iege nntmortete: „3Benn eö fein mu§, fo l^Uft eö

ja nid^t, ober fiel^, id^ bin nur mager, on mir ijt nid^t

»iel, id^ min ober nod^ ^oufe laufen unb mein 3unged

Idolen, ba l^afi bu menigfienö etmoö ©rbentlid^eß ju

effen." ©er 2BoIf mar einöerfianben, unb bie

lief - natüriid^ auf 9timmermieberfel^cn - fort, ©er

®oIf martete »ergeblic^ unb ging enblid^ meiter, um
für feinen .junger etmad ju finben. ©a traf er ein

©d^of. „@^of, id^ mu§ bid^ freffen/' fagte er. ©aö

©d^af antmortete: „.S^onnft bu nid^t einen anberen

nel^men? ©iel^, ic^ bin ber befie ©anjer, unb ed more

boc^ fd^abe um mid^." - ,,©u fannfl tonjen?" fragte

ber ®otf. „3a, unb id^ mill ed bir jeigen." ©od ©cl^of

tanjte, machte immer größere Greife unb tonjte baoon.

©er ®otf tief orgertic^ meiter unb traf ouf ein ^ferb.

„^ferb, ic^ mu§ bid^ frßffen," fagte er. ©ad onts

mortete: „®ei|t bu oud^, ob bu mic^ freffen barffl?"
-

„®iefo?" antmortete ber ®otf. „©o unter meinem

©d^monj ifi ein fettet," ermiberte bad ^ferb, „auf

bem fielet, ob bu mic^ freffen barfft ober nicftt." ©er

®otf gudte l^in unb erl^ielt einen .^uffd^tag auf ben

^opf, ba| er l^eutenb baoonlief.

©on ben Meinen ©d^nurren ift ein ©eifpiet bie

©efd^id^te oom ©etrüger unb oom reid^en

50tanne.

©n Sleid^er l^orte oon einem ©etrüger, ber alte

®ett ju überlifien oerfiü'nbe unb fagte: „3d^ mitt

bod^ fetbft l^ingel^en unb felgen, mie er ed mad^t, mic^
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betrügt er gemt^ nid^t." Sr ritt l^inauö unb fanb ben

93etrüger am 93runnen, mo er bte ©d^afe lautete.

„S3tft bu ber 50?ann, ber aüe $ffielt betrügt?"

fragte er.

„X>a^ bin id^."

„®ie mac^jt bu baö benn eigentüd^?"

„T)ai mitt ic^ bir gerne jeigen, aber nici^t je^t."

„®arum nic^t je|t?"

betrügen braud^e id^ einen ©tab, ben l^abe

id^ aber ju ^aufe."

„©0 tauf l^in unb l^ol’ il^n."

„3cl^ mu§ l^ier aber boc^ meine ©d^afe l^üten unb

fann fie nid^t allein taffen."

„S)a mitt ic^ fd^on inbe^ aufpaffen; nimm mein

^ferb, reif nad^ ^aufe unb fomm rafd^ mit bem ©todt

mieber."

„@ern," fagte ber S3etrüger, nal^m baö ^ferb beö

Sfieiterö unb ritt »on bannen, md'^renb biefer am SSrun*

nen auf bie ©d^afe pa^te. 2)od^ „9io| unb Sleiter fal^

man niematd mieber".

9lafr’ ebbin^Sfoi^a, ber arabifd^e Sutenfpieget,

beffen ©d^monfe »on 3nbien unb ^erfien über bie

Straber ju jtürfen unb 23erbern unb meiterl^in nad^

Suropa gemanbert finb, ifi aud^ ein guter 25efannter

unferer ^irgifen r>on 9)?angpfc^iaf. .^ier nur brei

groben

:

Sineö >lageö fagte 9lafr’ ebbin ju feiner §rau:

„Siebe §rau, mir finb arm, unb eö gel^t unö fd^tec^t.

®enn unö ©ott bod^ 100 9lubet fc^entte. Slber gerabe

100 müffen eö fein, meniger nel^me id^ nid^t. ©ibt er

meniger, fo nel^me id^ fie nid^t an." £)aö l^brte ein

reid^er 3ube; ber backte, 9tafr’ ebbin auf bie ^robe

ju jletten unb marf il^m einen S3eutet mit 99 Slubetn
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öor bie §üfe. Dlafr’ ebbin nol^m baö @elb, tief feine

grou: erl^6rt, er l^ot unö

©elb gefc^enft/' unb jierfte ben 25eutel ein. £)er 3ube

l^atte noturtid^ gebadet, 9lafr* ebbin würbe böö @elb

nid^t bel^aiten, ba eö nur 99 Slubet waren, unb »er^

flogte il^n beim Äl^on. 25er üe^ 9iafr’ ebbin fommen

unb fragte i^n
:
„.^ajt bu uon biefem 3uben ®etb be=

fommen?" - „9lein, id^ l^abe ©ott gebeten, er mod^te

mir 100 Slubet fc^enfen, unb er l^at fie mir gefd^enft."

£>a rief ber 3ube: „<5ö waren aber bod^ nur 99 9lubet,

unb bu ^afi bod^ gefügt, bu würbejl bad ©etb nur be=

fialten, wenn eö genau 100 Slubel waren 1" - „2)aö ifi

wal^r/' antwortete SRafr’ ebbin, „aber eö waren bod^

100 ^ubet, einen Sllubet ^at fid^ ©ott für ben SBeutet

angered^net."

2)ie ©efc^id^te finbet fid^ in etwaö oeranberter

gorm in ber ©ammlung „Les fourberies de Si

Djeh’a“ oon 21. SHouti^raö, ber fie auß türfifd^en, ara*

bifc^en unb berberifc^en QueWen betegt, aber auc^

europaifd^e Stnatogien anfül^rt. ^wei anbere, in ber=

fetben ©ammtung mitgeteitte Stnefboten l^örte id^ in

mit biefer gteid^lautenber gaffung:

©nige funge fieute waren auf bem ®ege jum
23abl^auö unb begegneten SRafr’ ebbin. @ie bes

fd^toffen, i^n jum Starren ju l^atten, unb forberten il^n

auf, mitjutommen. 3m 23abe mad^ten fie auö, jeber

folte ein 6i legen, wer eö nid^t fonne, fotte für bie

anberen bejal^len. ©ie l^atten aber feber einö bei

fid^, ba fie eö jum .Kopfwafd^en im 23abe brandeten,

unb fo mu^te 9lafr’ ebbin vertieren. Sr war mit ber

öerabrebung einoerfianben. Siner nac^ bem anberen

erl^oben fid^ nun bie jungen Seute, gadterten nad^ 2(rt

ber ^ül^ner, griffen unter ben Siodt unb brad^ten ein
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ßt jum 53orfcl^etn. 2llö bic Stetige an SRafr’ cbbin

Jam, flanb er auf, frol^te tute ein ^al^n unb rief: „3d^

bin ein ^al^n, id^ braud^e feine ßier ju legen."

ßin anbermal trafen il^n einige junge Seute unter

einem Feigenbaum, moltten il^n nedfen unb baten,

er möge il^nen einige l^erunterl^olen, @ie

badeten aber, er mürbe feine <S(^ul^e auöjiel^en, unb

moÜten fie megnel^men, menn er oben mar. SRofr’

ebbin mittigte ein, jog bie ©c^ul^e auö, fiedfte fie

unter bie 2(d^fel unb füetterte auf ben 23aum. „Sarum
nimmfi bu bie @d^ul^e mit?" fragten bie jungen ßeute,

„Ia| fie bod^ unten!" - „3d^ finbe oben uielleid^t

einen 2öeg unb braud^e bann nic^t erfi mieber runter*

jufteigen", antmortete 9lafr* ebbin.

©ie 9Äard^en, bie mir mein er^d'I^Ite, ent*

l^idten in ber SJ^el^rjal^l 5S)Jotioe, bie unö auö „2^aufenb*

unbeine 5lac^t" oertraut finb; fie oerfd^oben unb oer*

taufd^ten fie mol^i gegencinanber unb brad^ten fie in

anbere Slal^men, aber fie oerloren baburd^ nid^t bie

5Sl^nlid^feit mit il^ren 5ßorbUbern. @Ieid^ bie ßrjdl^iung

beö ßingangö, bie gteid^fam aB ©ormort ben d'u|eren

^ufammenl^ang ber ©efd^id^ten begrünben mili, fanb

fid^ mieber, ber ^l^on, ber feine Ftou auf Untreue er*

tappt unb nad^ einer meitcren ßrfal^rung bie Uber*

jeugung geminnt, ba§ alle Fronen fid^ barin gleid^en.

Seibe 53erfionen unterfd^eiben fid^ burd^ allerlei 93o=

riantcn unb namentli(^ burd^ ben 0d^lu|, ber mie in

einem ©piegel bie ®anblung alter blutiger Sefpoten*

jeiten in bie bulbfameren unb refignierenben mober*

nen erfennen ld§t:

ßö lebte einfl ein Äl^an, ber mar auf feine ©d^on*

l^eit fel^r ftolj unb mollte ber fd^onfle ?9?ann im ßanbe

fein, ßineö jlageö erjai^lte man il^m, ba§ in ber
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nd'd^pen ©tabt ein 50?ann wo^ne, ber bel^ouptete,

nod^ fd^ßncr alö er ju fein. Ser .Kl^on befal^I, i^m

fofort ben 9)Jann ju bringen. Sie 25oten fomen bei

biefent am fpd'ten 2tbenb on, befletlten il^m ben 23es

fel^I unb fogten, er müffe unnersügtici^ aufbrecl^en.

Ser SJJann nal^m jd'rtlid^en Sibfcl^ieb oon feiner jungen

grau unb mad^te fic^ auf ben Söeg. 9lac^ einer 2ÖeiIe

fiel il^m ein, ba^ er in ber Sile etmaö nergeffen ^abe,

unb lehrte um. 2llö er miebcr »or feinem ^aufe an=

fam, fal^ er brinnen fiic^t, nermunbert gucfte er burc^

einen genfierfpalt inö ^itotner, unb ba fal^ er, mie

feine grau, bie er eben in Srdnen troftloö »erlaffen,

il^n in ben Slrmen eineö anberen SRanneö betrog.

Wutentbrannt flürjte er baoon, ber Sefel^l beö .Kl^an

lie§ il^m feine unb mit afd^fal^lem, »erjerrtem

unb entflelltem ©efid^t trat er morgenö oor biefen l^in.

Ser fd^rie i^n an: „Waö, bu l^d'pd^er 59lenf(^ millfi

fd^oner fein alö id^? gnö ©efd'ngniö mit bir für beine

gred^l^eit“, lie§ i^n in einen ©artenpaoillon ein:

fperren unb ritt jufrieben mit fic^ unb feiner ©c^ßns

l^eit auf bie gagb. Ser arme betrogene Seemann fa§

nun in feinem ©efd'ngniö, baö nur oon einem fleinen

oergitterten genflerd^en l^od^ oben in ber Wanb er:

Igelit mürbe, unb badete über fein 59li§gefd^idf nad^.

Sa l^orte er braunen ©erd'ufd^ unb ©timmen, fletterte

jum genfier l^inauf unb guÄe l^inauö. ©erabe gegen:

über mar ein S3runnen. 2lu0 bem fal^ er einen l^d^:

lid^en, alten, oerfrüppelten SUann l^erauOfommen unb

oor il^m bie grau beö ^^an, bie il^n jd'rttic^ in bie

2lrme nal^m unb fü§te. 2lm ^benb fam ber .^l^an oon

ber gagb §urücf, erinnerte fic^ beö ©c^elmO, ben er

l^atte einfperren taffen, lie§ il^n ju fid^ fommen unb

fragte il^n, mie er baju fd'me, fic^ für ben fd^ßnfien
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59?onn im Sonbe ju l^ötten. ©er erwiberte: „3cl^

bin [onji aucl^ fd^öner, aber td^ l^abe geflern etwoö

gurd^tboreö erlebt, boö l^at mtd^ fo l^o'Pd^ gemad^t.

ffienn bu fo etroaö erlebteft, roürbefi bu genou fo auös

felgen tote td^ unb aud^ betne ©d^bnl^eit oerlteren."

,,©aö ift nid^t mßgltc^", fagte ber Äl^an. »er*

fprec^e btr, bo| eö fo fein toirb“, eriotberte ber onbere.

„®ie bo6?" „53erfünbe, ba§ bu morgen frül^ auf

bie 3ogb reiten unb oor Slbenb nid^t juructfe^ren toirfl.

®enn bu aber ein @tüdi meggeritten bift, feiere l^eims

lid^ um unb fomm ju mir in mein ©efÄngniö, id^ toill

bir bort etmaö jeigen, toaö mir red^t gibt!'' ©er ^l^an

mar einoerfianben, tie^ aiteö jur 3agb auf ben nä'd^:

fien 50?orgen oorbereiten, ritt mit feinem (befolge ab,

feierte untermegö allein um unb begab fic^ l^eimlid^

in ben ©artenpaoillon. er l^ier eine Steile ge*

märtet l^atte, entjlanb braunen baöfelbe ©eraufd^ mie

am )£age juoor. ©er ^^an fragte feinen ©efangenen,

maö baö fei. „@teig felbfi l^inauf unb fiel^ auö bem

genfier", fagte ber. ©er Äl^an tat baö unb fal^, mie

feine grau am S3runnen fniete, ber l^a|Ucl^e Sliann

^erauffam, unb beibe fid^ umarmten, ^fd^fal^l unb

oerfiört fletterte ber .^l^an l^erunter. „@iep bu",

fagte ber anbere, „fegt fie^fi bu genau fo auö mie id^,

bu l^afi aud^ beine ©d^onl^eit oerloren, gerabe mie id^,

alö id^ biefelbe ©efc^id^te mit meiner grau erlebte."

„SSerjeil^’ mir," fagte ber .^l^an, „bu l^aft rec^t ge*

l^abt, mir mollen jufammen oon l^ier fort, mo bie

grauen fo fd^led^t finb." @ie gingen meg unb ?amen

in einen großen ®alb unb in bem SGBalbe an einen

©ee. ©a faf;en fie am Ufer eine riefige ©d^lange unb

fletterten auö ^ngfi auf einen ^aum. 53on ber

anberen ©eite beö ©eeö rief unb minfte il^nen aber
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ein rounberfc^oneö SBeib ju, fte mocl^ten l^erunters

fommen unb i^r bie »ertreiben. 2)ic ©cl^lange

fei ein ^ouberer, ber ftc gefangen '^alte, er fcl^ltefe

je|t unb flore fte ntd^t. Die betben ouf bem 23aum

Ratten ober 2(ngfl unb rührten ftcl^ nici^t. „ffienn il^r

nicl^t ju mir fommt, fo mede id^ ben tauberer", brol^te

bie begel^rücl^e ©cl^one, bo Wetterten fie herunter unb

gingen ju ihr. 21B fie ober ersd'hiten, moö ihnen ju

.^oufe poffiert fei, fogte fie: „25ie grouen finb überoH

untreu, ihr merbet nirgenbö eine beffere finben olö

ihr hobt, fehrt borum ju euren eigenen juruef", unb

fie folgten ihrem 9iot.

©efchidhte

üom .Knaben unb ber ©chlonge

©n ^hnn träumte, eö regnete ©dbel oom .^immel.

©fehroefen frogte er am SÄorgen feine 59Jinijter, maö

baö bebeuten folie. .Keiner mu^te ed. ©er .Khan

fchi(fte 93otfchaft burchö Sonb, ba§, mer ben ©raum
beuten fonne, oon ihm reich belohnt merben folte. 2in

bem ©age ging ein Änabe an einem Äirchhof oorbei

unb trof auf eine Schlange, ©ie fogte ju ihm: „SJenn

bu mir boO ©elb bringfi, baO bu oom Khan erhdltfi, mitt

idh bir ben ©raum beuten." ©er Knabe oerfprach eO

unb erhielt bie ©eutung: „© gibt Krieg." © ging

jum Khan, erWdrte ihm feinen ©roum unb befom baö

©elb, behielt eö ober für fidh* S3atb borauf träumte ber

Khan, eö regne ^üchfe »om .^immel. © fragte mieber,

mer ihm ben ©raum beuten fßnne unb oerfpradh noch

einmal fooiet @elb, faüo femanb bo6 oermodhte. Keiner

am ^ofe fonnte cö. ©a traf ber Knabe bie Sdhlange.
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S)te fagte: „2)u l^aji mid^ baö erjiemal l^intergangen,

icl^ tt>in bir ober noci^ etnmol l^elfen, ber S^roum be*

beutet: ,©te 9)lenfcl^en werben fd^Iou wie bte güd^fe.’^'

£)er Änobe ging jum Äi^on, beutete il^m ben Sroum
unb befom boö ©elb, befielt eö ober oud^ biedmot. @in

brittedmol troumte ber Ä^on, eö regne @d^ofe üom
^immet. Söieber trof ber ^nobe bie ©d^Ionge, bte

fogte: ,pä} will bir nod^ einmot l^etfen, obwol^t bu

mid^ wieber betrogen l^ofi, ber Xroum bebeutet: ,©ie

50?enfd^en werben gut wie bte ©cl^ofe."' Ser ^nobe

ging jum ^l^on, beutete tl^m ben Sroum unb befom

boO ©elb. Sod brod^te er ber ©d^Ionge. Sie ober ont*

wertete: „3d^ broud^e boö ©elb nic^t, bu bift nid^t

onberö gewefen olö oHe onberen 59ienfc^en."

?Rein, fie broud^t boö ©etb nid^t, bie ©d^fonge.

®eltweiö^eit fie^t über menfd^üc^em ©iffen. Siber

bie Siefignotion ber ©c^Ionge be^ Dfienö fei unö nid^t

beö SSud^eö unb beö £ebenö ©d^luf. & ifi wol^r, ber

^nobe ifi oud^ l^eute „nid^t onberö olö olfe onberen

50ienfc^en". 93on ber ffieidl^eit nimmt er fic^ nur

nü|enbeO ®iffen unb boö l^obgierig jufommens

gefd^orrte ©olb ber Srbe. Siber bie ^eit iff nol^e unb

\)zht fid^ fd^on im Sommern fid^tbor l^od^, in weld^er

er ouö freiem ©ollen ber ©d^longe boö ©olb übergibt,

boö er mit il^rer ©eiöl^eit fid^ erworben l^ot, unb mit

morolifc^er 23ewu§tl^eit boö erberrungene ©iffen ber

©eiöl^eit einfügt, bewu|t ©enfd^enfein unb sfinn olö

©eltenfein unb ?finn erfo|t, in il^rem gemeinfomen

Urgrunb unb ©d^idffolOweg fein eigen 916'tfel Ißft unb

Sreue ^olt bem ölten SJJo^nwort: „ßrfenne bid^ felbft."
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Dr, 0, Nothdurft
Wasser: Wasserstoff. — Luft: Stickstofif, Sauerstoff, Oxyde. — Salz-
säure, Chlor und graue Theorie. — Freier Sauerstoff,
Ozon: Wasserstoffsuperoxyd, Perborate, Waschmittel, Wirkungen des
Ozons. — Kohlenwasserstoffe, Kohlensäure: Leuchtgas.
Grubengas. Paraffinreihe. — Karbonate und Hydroxyde: Pott-
asche. Ätzkali. Ätzkalk. Mörtel. Bikarbonate. — Schwefel: Glanze
und Kiese. Schwefelsäure. „Keagentien“. Sulfate. Schwefelwasserstoff.
— Assimilation: Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß. Stärke, Zucker,
geistige Gärung, Essigsäure. Seife. Stickstoff, Stickoxyde, Salpetersäure.

Ammoniak, Salmiak. Verdauung.
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Die Naturkräfte und ihre technische Ver-

wertung. Von Dr. Adolf Marcuse, Professor an der

Universität Berlin

Wesen und Bedeutung der Technik: Der Mensch ein Werk-
zeuge schaffendes Wesen. Der Wert der Erfindungen. — Brennstoffe:
Entstehung der Kohle. Erdöle. Endlichkeit der Brennstoffvorräte. —
Wasserkräfte: Kreislauf des Wassers in der Natur. Talsperren, Tur-
binenanlagen. Walchenseewerk. Kraftwerke am Niagara. — Windkraft:
Ursachen der Luftströmungen. Windmühlen, Windturbinen, Ventimotor.
— Ebbe und Flut: Entstehung der Gezeiten. Niedrig-, Spripg- und
Sturmfluten. Flutwerke, Hydrokompressor. — Luftelektrizität: Ge-
witter und Polarlichter. Versuche zur Ausnutzung der Luftelektrizität. —
Sonnenwärme: Sonnenkraftmaschinen. Neue „Sonnenkocher**.

Weih und Mann. Mit Bildern. Yon Dr. Adolf Heilhorn

Der Körper des Weibes: Geschlechtscharaktere und Zeugungs-
organe. Unterschiede zwischen Weib und Mann. Der grundlegende Unter-
schied des Blutes. Die Haustiereigenschaften des Weibes. Möglichkeiten der
Höherentwicklung. — Die Seele desWeibes: Weininger, Nietzsche
und Möbius. Geschlechtsunterschiede des Geistes. Durchschnittsweib
und Durchschnittsmann. Einwirkung der Kultur auf die Seele des

Weibes. — Entwicklung der sozialen Stellung des Weibes:
Mann und Weib zur Eiszeit. Das „Werkzeug der Lust**. Das „Wunder“
der Zeugung. Ehe als wirtschaftliche Einrichtung. Das Weib bei den
alten Kulturvölkern. Das Weib bei den Deutschen. Vielehe und Prostitu-

tion. Weibchen und Mode. Die Frauenfrage.

Hypnose und Suggestion. Yon Dr. Artur Kronfeld
Die Erscheinungen der Hypnose: Rapport und Suggestion.

Beeinflussung der Bewegung, der Empfindungen, des Seelenlebens und
unwillkürlicher Körpertätigkeiten. — Nachwirkungen der Hyp-
nose: Terminsuggestion. Indirekte Hypnose. — Suggestion ohne
Hypnose : Wachsuggestion. Suggestion und Leben. — Die Technik
der Hypnose: Verfahren und Kunstgriffe. Seelische Einstellung. —
Erklärungen von Hypnose und Suggestion: Wesentliche
Tatbestände. Physiologische Erklärung. — Anwendungen und
Schattenseiten: Schädlichkeiten. Verbrechen und Hypnose. Eignung
zur Hypnose.

Psychoanalyse. Von Dr. Heinrich Koerher

Unbewußtes und Sexualität. Der Traum. Fehlleistungen des Alltags-

lebens. Affekt und Temperament. Verdrängung und Neurose. Sexualität

und Schuldgefühl. Selbstbeschuldigung und Selbstbestrafung. Die Bi-

sexualität. Die Sexualität des Kindes und der Erwachsenen. Sexual-

pädagogik und Sexualabstinenz. Trieblehre. Die Psychoneurosen. Sym-
bolik. Methodik und Technik der psychoanalytischen Behandlung.
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Meine Wallfahrt nach Medina und Mekka.
Von Richard Burton, Mit Karte

Kairo und Radaman: Der «^persische Prinz**. Ich werde Der*
wisch. Nach Kairo. — S u e z ; Stimmung in der Wüste. Meine Reise-

gefährten. An Bord des „Goldfadens“. — Auf dem Roten Meer: Die
unruhigen Moghrebiner. Der „Goldfaden** läuft auf. Kamelreise. Der
Ränberhauptmann Saad. — Medina: Ein Bürgerhaus in Medina. Be-
such in der Moschee. Die Hedschra. — Nach Mekka: Der Beduine
Masud. Abschied von Medina. Nächtlicher Zug durch die Wüste. Ge-
fährlicher Engpaß und Überfall. — Die heilige Stadt Mekka:
Kaaba und schwarzer Stein. Leben in Mekka. Dschida. Evas Grab.

Unter Kirgisen und Turkmenen. Von Professor

Dr, Richard Karutz, Mit Karte

Nach Mangyschlak: Wolga. Kaspi. Steppe. Bevölkerung und ihre

Geschichte. — Turkmenen und Kirgisen: Tracht. Wirtschaft.

Lebensweise. Charakter. — Aul und Ki bi tke : Leben im Zelt. Gast-

lichkeit. —• Geburt und Kindheit: Hygiene. Namengebung. Er-
ziehung. Spiele und Spielzeug. — Hochzeit und Ehe: Werbungs-,
Heirats- und Hochzeitsgebräuche. Familienleben. — Krankheit und
Tod: Gesundheitszustand. Krankenbehandlung. Gebräuche beim Ster-

ben und Begraben. — Glauben und Aberglauben: Islam. Reste
des Schamanismus. Opfer. Magie und magische Medizinen. Vorbedeu-
tungen. Träume. Wahrsagen.

Durch Ruanda zum Kiwu-See. Reisen in Zentral-

afrika. Von Adolf Friedrich Herzog zu Mecklenburg,

Mit Karte

Durch Ruanda zum Kiwu-See: Wahutu und Watussi. Die Glane.

Riesengestalten. Die Residenz Msingas. Wettspiele und Tänze. Zum
Rugege-Wald. Riesen der Flora. Fahrt nach Kissenji. — DerKiwu-See
und seine Inseln: Fischen mit Dynamit. Sturm. Ottemjagd. Flug-
hunde. Kolibri. Buschböcke. Das Zwergvolk der Batwa. — Im Gebiet
der Virunga-Vulkane: Besteigung des Ninagongo. Der „verhexte**

Vulkan. Kröten als Volksnahrung. Bergelefantenjagd. Urwaldzwerge.
Büffel. Gorillajagd. Ein Vulkanausbruch. Schneesturm und Kälte.

Unter afrikanischem Großwild. Von Oberstleut-

nant a. D. Heinrich Fonck, Mit Karte

Die Jagd in Ostafrika: Ein Wildparadies vor der großen Rinder-
pest 1892. Eigentümlichkeiten der Jagdberichterstattung. — Auf un-
bekannten Pfaden: Mehr Schutz dem Wilde! Beim alten Mrire.
Zu den Geistern von Gomaitale. Tierleben am großen Ruaha. Im Ein-
baum. Der Angriff des Flußpferdbullen. Krokodiljagden. Die Rache
des Elefanten. Wandamba und die Mambaeier. Am Flußpferd-Kadaver. —
In der Heimat des Elefanten und des Nashorns: An der
ersten Elefantenherde. In Ruanda. Spaziergang und Riesenbulle. Nas-
horn und Notwehr. Mehr Nashornschutz ! Nashornjagd am Kilimandjaro.
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Im Reiche des Polarbären. VonDr.^.Berger.MitKarte

Frühlingstage im Polarkreis. Ein Spielball von Wellen und Eis. Begegnung
mit dem Fliegenden Holländer. Die erste Eisbarenjagd. Zwischen Bart-

robben, Seehunden und Polarvögeln. Bärenjagd. Reiche Beute in der
Kingsbai. Kampf mit einem Eishai. Ein Schiffbruch im Eismeer. Im Kampf
ums Dasein. Gerettet in der Adventbai. Renntierjagd auf Spitzbergen.

Unter Indianern Südamerikas. Von Dr. Max
Schmidt, Professor an der Universität Berlin. Mit Karte

Durch unbewohnte Wildnis ins Indianergebiet: Der Ba-
kairi-Häuptling Antonio. Die Kulisehufahrt ins Indianergebiet.—Unter
den freien Indianerstämmen am Kulisehu: Besuch des

ersten Bakairidorfes. Zusammentreffen mit den Nahukuä-Indianern.
Weiterfahrt mit den räuberischen Nahukuä. Fußspuren der gefürchteten

Trumai-Jndianer. Mehinakü-Indianer. Gefahrvoller Gang ins Anetö-Dorf.
— Indianerleben im Schildkrötendorf: Nächtliche Gesänge
und Ringkämpfe. Das Leben und Treiben im Häuptlingshaus. — Ge-
fahrvolle Rückkehr. — Inden Sumpfgebieten der Gnatö-
indianer: Cururufest. Gefährliche Fahrt über den See von Gaiba.

Palmweingelage in den Akuripalmkronen. Rückkehr und Abschied.

Volksleben in Japan. Reiseerinnerungen. Von iJer-

mann Faher

Die stille Straße. Die Sakihandlung. Der Steinmetz. Der Barbier. Ge-
schichte von den beiden Hunden. Der Dieb. Der Papierfetzensammler.

Ein Tempelfest. Nagare Kanjo. Der Sperlingsfanger. Der Dorfarzt.

Der Wahrsager. Der Geschichtenerzähler. Am Flusse. Kitschibe, der
Kuchenmann. Die Glocken. Das alte Tor. Der Friedhof. Die Selbst-

mörderin. Marktschreierei.

Kant. Von Dr. Heinrich Zwingmann

Der Mensch: Das Kind. Der Schüler. Das Studium. Hauslehrerzeit.

Der Autor der „Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels**.
Magister. Gelegenheitsschriftsteller. Der Autor der ,,Beobachtungen über
das Gefühl des Erhabenen und Schönen**. — Der Denker: Die vor-

kantische Philosophie: Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley,

Hume. Die Erscheinungswelt. Die übersinnliche Welt. Das Gute. Das
Schöne. Das Leben. Äußeres Leben Kants. — Der Reformer: Reli-

gion. Tugend. Recht. Lebensende. — Rückblick.

Die Träger des deutschen Idealismus. Von
Dr. Rudolf Eucken, Professor an der Universität Jena

Kant. Fichte. Schelling. Schleiermacher. Hegel. Rückblick u. Forderung.
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Nietzsche. Von Dr. Theodor Lessing^ Privatdozent an

der Technischen Hochschule Hannover
Jugend. Die Befreier. ,,Geburt der Tragödie.“ 1870. f«Die Unzeit-

gemäßen Betrachtungen.“ „Philosophie des Vormittags.“ Der Psycho-

loge. „Wille zur Macht.“ Rückschlagsgefühle. Das Kulturprohlem. Ent-

wicklungslehre. Die Zarathustrazeit. Der Übermensch. Letzter Mensch.
Höherer Mensch. Ewige Wiederkehr. „Umwertung aller Werte.“ „Ecce
Homo.“ Komödie des Ruhms.

Strindherg. Von Dr. Oskar Anwand, Dozent an der

Humboldt-Akademie, Berlin

Ernste Jugend: Die Mutter. Upsala, Volksschullehrer. Schauspieler-

jahre. — Der Revolutionär: Das „Rote Zimmer“. Siri von Essen.

„Beichte eines Toren.“ Strindbergs Krankheitsgeschichte. Sein Weiber-
haß. „Schizophrene Paranoia.“ — Jenseits von Gut und Böse:
Briefwechsel mit Nietzsche. — Naturalistische Dramen: „Meister

Olof.“ „Fräulein Julie.“ „Der Vater.“ Pessimismus. — Das Jahr in
Berlin: Liebe zur Musik. Der Naturforscher. — Inferno: Strindherg

geisteskrank?! — Nach Damaskus. — Historische Dichtung.
— Von Damaskus zu den Kammerspielen: Neigung zum Okkul-
tismus. „Rausch.“ „Traumspiel.“ — Letzte Jahre: Die Blaubücher.
Fanny Falkner. Strindbergs Tod. Strindherg und Goethe.

Der moderne Sozialismus. Von Dr. Ludwig

Quessel, M. d. H.

Sozialismus, Weltkrieg und Revolution: Erfurt. Görlitz.

Staats- und Kulturpolitik des Sozialismus. — Ideengeschichte des
modernen Sozialismus: Sismondis Kritik des modernen Industria-

lismus. Die Katastrophentheorie der Slawophilen. Marx und Engels.

Kautsky. Erfurter Programm. — Wesen der sozialistischen Pr o-
duktionsweise. Sozialistische Produktionsweise der
Gegenwart: Staatssozialismus. Reparationen. Gemeindesozialismus.
Genossenschaftssozialismus. — Sozialisierungsbestrebungen der
Gegenwart: Forstwirtschaft. Wohnungswesen. Kohlenbergbau. Energie.
— Grenzen der sozialistischen Produktionsweise: Agrar-
kommunismus. Weltwirtschaft und Sozialismus. Handelsrivalität. Der
industrielle Vernichtungskrieg. Der kontinentaleuropäische Gedanke.

Das geistige Rußland von heute. Yon Franz Jung
Das Fundament des neuen Rußland: Die materialistische Ge-
schichtsauffassung. Die Leiter der Sowjetmacht. Reine Theoretiker und
Agitatoren. Partei. Parteizellen. Presse- und Verlagswesen. — D e r Um -

bildungsprozeß in der Gesellschaft: Erziehung und Schule.

Sozialhygiene. Sozialpolitische Neuerungen. Produktionspolitik und Pro-
duktionspropaganda. Materialistische Psychologie. Religionskämpfe.
Wissenschaften. Literatur. Schöne Künste. Theater und Kino. — Ana-
lyse der nächsten Entwicklung. Nationalismus und Rassenfrage.

Klassenmoral und Klassennormen. Auf dem Wege zum Puritanismus.
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